
-" 1914^1018

Die Tragödie
von Verdun 1916

2. Teil

im Slttftrage bcö 9lcicööat(^toö



Digitized by the Internet Archive

in 2010 with funding from

University of Toronto

h.ttp://www.archive.org/details/schlachtendeswel02olde



/
i\







6d?fo^fenM 2Bc((friege^

3n Ginäclbarneffungcn bearbeifef

unb herausgegeben

im 3(uffrage bc^ !Keid?^Qrd?(D^

Sünbl4

IL Seil. 2>anbl4:

©0^ 3^ingen um Sorf IXJcjuf

Dfbcnburg 1.0. / 2ier(in I92ft

JOrucf unb 33erlag oon Oert^ar b et üKing
(5rünbung^ja!)r ber Jirma 1789



2^crbunl916
IL2:eit

©a^3^(ngenumSorf:5auj

OJcrfüffcr: Dbcrfffcufnant a. £> Stlcjanbcr

©d)a)cndc, im BcUfriege Kompagnie*

Süf)rcr unb Söfainonö-Stommanbeur, ju*

le^t ^ommanbcur t>e^ 3^efcrDc*3nfanterlC'

Jtcgimentö 3lr.l9.

Bearbeiter im 3^cld)öard)iü:

a(rd)iDrat OTIartln D^cipmann

37?» 1 J?arte, 3 ©rissen, 16 »ilbcrn unb 1 STnlage (Ärieg^glieberungcn)

3ud)fd?mu(f t>on JU. 31 e i d) » 2J]ün(^en

Dtbenburg i.D. / :8cx\\n 1926

Örucf unb :öerlag oon Oerf^arb ^falling
0rünbung^jot)r ber glrmo 1789



.?^l\p

;Oru(f unb :33crt<jg t>on (Stx^arb
©falling, Dlbenburg i.D.,

Öberfc^ung, fotpie afte anbeten

:Ked^fe oorbef^alfen.

(Iopi)rigt}t 192Ö btf ®ert)arb
©füUing, Olbenburg i.D.

(Oefamfumfong 228 ©eiten.)

V- .

'*

4

(^^nwftüT



I.

Sovi :8ans im :}Ktffe(punff ^cr 3ermüribung^^

1. Hoffnungen unb (Entfäufd)ungen.

V. 91.Ä. tjom 27. gebruar bis 7. 3Jlär3 1916.

•Äemäfe bem am 27. Qanuar 1916 oom Oberbefefjisfjabcr bcr beut«

Vi/frf)en 5. 2Irmcc ausgegebenen „2Scfel)I für bie Stngnffsforps"*)

maren bas V. 5R.^. gegen bie D^orboftfront unb bas XV. 21,^. gegen bte

Oftfront Don Serbun nur entfprecl)enb bem gortfc^retten ber ctgent*

ad)en 2Ingrlff5forp5 ber Sflorbfront (VIT. 91.^., XVIII. 21.^., III. 2I.Ä.)

mit oorgcgangen**). 6d)on am 26. unb 27. Februar rourben auf ber

jyiorbfront bie erften 2In3eid)en oom {^eftlaufen bes Eingriffs bemerfbar.

Srofeb^m bcfaf)I bas 2(.0.t. 5, ermutigt burd) bie legten rafd)en x^ov^

\d)ntte bes V. mM. unb XV. 21.^.***) am 26. normittags, bem ©en.^bo.

bes V. ^M., „nod) l)cute x^oü 5ßauj 3u nel)mcn". Sic Döüige 3nbcfiö=

nofjmc ber bem Sorf unb gort 9Sauf nörblirf) oorgelogerten i)oc^fIäcf)e

bes i)arbaumont, ber ^ampf um bie auf biefer liegenben feften Sffierfe

unb befonbers um bie Sefeftigungsanlagen unb SÖBalbungen auf

beren OftabI)ängen, 3ogcn fid) jebod) bis 3um fpäten Slbenb \)m. Sit

^ad)t unterbanb bie gortfefeung ber 2rngriffsbemegung r>oIIenbs.

2tm 27. 2Jlär3, gleic^geitig mit bem 2Ingriff bes III. 2t.Ä. gegen bo«

IDorf ©ouaumont unb bie norbmeftlid), füblirf) unb füböftlid) baoon

*) 3iergt. »anb 13 biefer 6d)riftfoIgc, 6. 258 ff.

**) 93ergl. Sanb 13, 6. 188 u. 206.

***) aSergl. 5Banb 13, 6. 221 u. 222.



6 %oxt aSauy crfd)eint fturmreif.

bßfinDlidjen feinblict)€n SSefeftigung&onlagcn*), €rl)ielt tws V. SH.Ä. emeut

Scf€i)l, gort a3auf 3u nehmen unb bie anfd)Iie6enbcn SOBalbungen ju gc»

tüinncn.

Die am 26.3. abcnbs errctd)tcn 5Berfe auf bem i)arbaumont

boten au5ge3eid}netc ^eobad)tung auf bas anjugreifenbe ©elänbe.

2Beit fdjmcifte oon i)m bcr 25Ilcf über SScrbuns fortgefröntc SScrgc,

über bie i)ö^cnEette ber Kotes ßorraines, angefangen com gort Souau*

mont über btc oerfdjiebenen, füblid) baoon gelegenen 2Bälber unb

^lieberungen, über Dorf gleurg, gort Souoille, bie ^Batterien be I'^opi«

tat unb bu Tunnel, gort Jaoannes, SSatteric be Damloup foroie über

bas Ouorage be la ßaufee l)inrüeg bis gum gort be SDflouIaintJtlle**).

Unb Dor allen biefen SßerEen, |ct)einbar 3um ©reifen naije, auf fal)ler

i)öl)e: gort SSauf.

!Dict)t gebrängt fafeen be5l)alb in ben r)er[d)iebenen 2Berfen unb

©räben bes ^arbaumont bie 35eobad)ter ber SIrtiüerie, ber gelbbatteric

bis 3um 21 cm=5Jiörf€r unb barüber hinaus ß= unb Y=©cfi^üfee***). 2)as,

tDos t^ncn bie 93eoba(t)tung burc^ bas 6d)erenfernrot)r über bas gort

93aur enti)üllte, mar für einen überrafdjenben Eingriff bur(f)aus ermu»

tigcnb. 2Iuf bem Oberbau I)atten bie beut[d)en ©ranaten fc^on arg

gcbauft. Die (5rbjd)üttungen roaren 3ern)üI)It unb bie {)eroorragenben

55iauerteile 3ertrümmert; bie gcraben ßinien ber SQBälle unb ©räben

erjd)ienen oerftümmelt unb eingebeult; felbft bie i)inberniffe Ijatten an-

fd)einenb fct)on genügenb gelitten. Der fid) broI)enb in ber 5Jiitte bes

ffierfes emporrecfenbe ©efd)ü^=SßQn3erturm I)atte feit ^Beginn bes 2In=

griffs nici)t gefeuert, alfo mar er mot)!, DieUeid)t fogar aud) bie aus ben

beiben oorberen ©den bes 9Berfes neugierig I)erDorIugenben 93eoba(^=

tungs^^an^ertürmc, ntd)t mel)r benufebar****). gü^rung unb Iruppc

t)ielten besljalb, auf ©runb ber früt)eren Grfal)rungen mit ber SBirfung ber

beutjd)en fc^roeren unb fc^roerften 2IrtiUerie gegen bie gorts oon 2tnt«

toerpen im Oftober 1914 unb gegen bie ruffif^en geftungen im ©ommer
1915. mit 5Red)t bas gort SSauf für faft fturmreif. Die für ben 27.2.

Dorgefel)en€ erneute, ftarte Strtiüerieoorberettung mufete il)m unb feiner

SSejagung ben IHeft geben, fo ba^ an einem ©elingen bes Sturmes
ntd)t ge3roctfclt rourbc.

*) Ccrgl. «anb 13, 6. 211 ff.

**) 93ergl. tarten 1 u. 2 ju «anb 13.

***) artl.©Uebcrung bes V. mM. Dcrgl. 2InI. 1, f.

****) Ben loo^ren ©runb für bie Untötigfeit bes 0efd)üö=5ßan3crturmcs

oergl. 6. 103.



ßagc unb Auftrag bcs V. 9t.Ä. am 27.2.

Sn 2BirtIld)fcit fal) es beim fjeinbc tief unter bcr 6rbe gans

anbcrs aus. Sie burd) meterbtrfe Setonbeden unb 95rud)ftcinmaueru)erf

gefd)üötcn, 3um letl fogar in ben gemac^jenen %<il5 gefprengtcn,

bombenfit^cren i)oI)lräumc Ratten no(^ fo gut mie gar ni(t)t gelitten. !Da5u

Ratten bie gransofcn, fett 23 au bans 3^iten bie gef(^icfteften f^^ftungs^

baumeifter ber SBelt, fur3 Dor bem Sffieltfriegc unb in ben crften IK
^rieg5ial)ren bie SBibcrftanbsfraft ber S^ftung öurd) 3aI)nofe, bie großen

SBerfe unb fid) fclbft flanfierenbe foroie bie Xäler ber ßänge nad)

beftreid)enbe, bombenfid)ere ficinere (Einbauten ins Ungemeffene oer=

ftärft. SoId)e fleinen SBerfe, oon benen in biefem 33uc^e nod) pufig
bie Ülebe fein toirb, roaren oorgüglic^ bem (Belänbe angepaßt unb fo

ntuftergültig oerbcdt, ha^ fie ber beutfd)en ^Beobachtung faft oöllig

oerborgen geblieben unb be5l)alb bisf)er überl)aupt nod) nid)t bef(^offen

roorben tnarcn. Tlan i)Wlt beutfd)erfeits bie beutli^ erfennbaren, auf

bem ^^lorb' unb Oft^ang bes 5ßau5=5Berges bem %oxt oorgclagerten

Qnfanterieftellungen für ben emgigen 2IuBenfd)uö bes i^orts, ber burd) fräf=

tige 21rtilleriett)irfung unfc^mer ju befeitigcn fein mufete. 2Iuf ernftlic^e

<3(^u)ierigfeiten in bem ben 5ßauj=?8crg oom i)arbaumont trennenben

33au5=Xale, auf beffen 6oi)Ie bas oom ocrfumpften 93auj=2Sac^ bur(^=

floffene Sorf 23auj lag, mar man nid)t gefafet; nod) meniger Eonnte man
nad) ben bisberigen 2lnfcbauungen mit ri)efentlid)em feinblid)en 9Biber=

ftanbe am ftcil abfallenben biesfeitigen, nörblid)en i)ange bcr SSauj*

6d)lud)t rcd)nen.

60 fam es, roie es, ol)ne ha^ hierfür jemanb eine 6^ulb bei»

gemeffen roerben barf, fommcn mufete.

2)as V. diM. lag am 27.2. morgens mit ber 10. JR.S. am unregel=

möfeig oor= unb surüdbiegenben ©übranbe bes 5)arbaumont=2öalbes

im :^idiad--®vaben unb meiter über bie Oftfuppe bes f)arbaumont bin»

rocg bis an ben JHanb ber 9Boeore=(Eben€. ßinfs bancben, in ber (Ebene

fclbft, bedte bie 9.9^1.2). ben JHaum bis gum 5^obras=2ßalb, roo fie 2ln=

fc^lufe an ben red)ten glügcl bes XV. 2t.^. t)atte. !Der 10.9(1.2). mar
befol)len, um 3»» nad)m. gum Sturm gegen bas gort 93auf ansutretcn.

Unter bem ^ommanbeur ber 18. Sflef.Qnf.^Brig., ©cnmaj. ®lo^n, ftan*

ben bafür im 3i£f3atf=®raben bas S^legiment 6taroftc (IL, 111./

91.3.91.37, III./91.3.91. 51) unb am linfen glügel, beiberfeits bcs 3.2B.

^arbaumont, bas 9legiment Äommallein (I., HJlJdi.^.m. 98, 1./91.3.91.37)

bereit. 3i»näct)ft foUte bas 9legiment ©tarofte ben gutnin^SBalb unb ben

aöeftl)ang bes 23au5=93crge5 in 23efiö nel)men; in bem baburd) gemon»



8 SSerlauf bes 27.2. beim V. «R.Ä.

ncnen ©ctänbc joUtc bann bas Stcglment ÄommaHem oftroärts ein«

fdjmcnfen unb jo bie jc^iDäc^[te Seite bes gorts SSauj, ble Äe^Ie,

angreifen.

5ötit grauenbem aJlorgen fefete am 27.2. lebl)aftes belberfeltlges

StrtlUerlefeuer ein. '^od) bcoor man fid) beut|d)erfelt5 re^t barüber flar

geroorben mar, roas bie unocrmutet ftarfe felnbllt^e 2lrtlIIerletätlgfelt

3u bebeuten t)atte, ftlefe fran3Ö[ifd)e Infanterie aus bem Sorf SSauf

heraus gegen ben ©übranb bes i)arbaumont=2öalbe5 oor. 9leglment

6tarofte roies fle ab.

Sicfer Jßorftofe geigte ben 2)eutfd)en, ha^ bie t^rangofen fld) oon

ber SScrroirrung ber erften Stngriffstage erI)oIt l)atten, fo t>a^ ein äl)n»

lidjer Überrafdjungserfolg, roie lt)n ber fü^ne 3u9>^iff ^^^ 24er bei gort

2)ouaumont gegeltlgt f)atte*), nld)t mel)r n3af)rf(^einlid) mar. Jro^bem

f)ielt man an bem für ben 27. nad)mittags befotjlenen 2tngriff feft.

©egcn SJiittag oerftärfte flc^ jebod), gleichseitig mit bem beut|d)en, auc^

bas fernbliebe SlrtiUerlefeuer mleber, bejonbers gegen ble ©turmaus«

gangsftcUungen ber 10.51.2). Qnfolgebeffen oermod)te gur ©turmgelt,

33« nad)m., übert)aupt nur bas am red)ten Slolflonsflügel llegenbc

III./!H. 51 feine ©räben 3U oerlaffen, mürbe aber burc^ glanfenfeuer

Don rechts aus bem G^aiüette^SÖBalbe fofort miebcr 3U 35obcn gegmungen.

9iunmel)r ftelgerten ble grangofen i\)xe 2trtlUcrletätlgtelt 3um Irommel«

feuer unb griffen ll)rerfelt5 gegen 4«» nad)m. ble S^ont ber 10. 91.25. unb

ber meftlld) anfd)lle6enben 6.3.2). an. 2)er Stngrlff mürbe 3mar nad)

faft elnftünblgem, I)eftlgem geuerfampf abgerolefen, ble bereltgeftellten

beutf(^en 2Ingrlffstruppen maren baburd) aber fo mitgenommen, ba^

an eine SOBleberi)oIung bes 2lngrlffs ber 18.91.3.25. am 27. nld)t mel)r

3U bcnfcn mar.

Dbmol)! an blefem 3^age ble melter füböftlld) unb füblld) In ber

2BoeDr€=(£bene Itegenbe beutfd)e S^ront gegen bie Oftf)änge ber Kotes

ßorralnes nod) namhafte gortfd)rltte gemarf)t l)atte**), bämmerte bod>

fd)on ^ler unb ba ble ßrfenntnls auf, ha^s gegen ble ftänblgen 5Sefeftl»

gungen mit ber blsl)erlgcn 2tngrlff5metl)obe fein burd)fd)Iagenber 6r»

folg mel)r 3U erringen fein mürbe. 2)as V. ^M. gab besbalb am 27.

abbs. ble SJBclfung aus, bafe alles In ben errel(J)ten Stellungen ftel)en=

bleiben unb oor allem erft einmal bas ©elänbe unb ble 33erl)ältnlffc

beim gelnbc grünbltd) aufgetlört roerben foUten. 2)te 10.91.2). l)atte ins«

befonbcre bie 2ißieberI)olung bes Stngriffs auf bas Sort SSauf oorsubereiten,

*) aSergl. 58anb 13, 6. 172 ff.

**) aSergl. Sanb 13, 6. 221—222.



2I.0.Ä. 5 fcfet neuen 2Ingrlff für ben 2.3. an. 9

mes^alb bie SSr^ite \l)U5 @€tcd)t5ftr€ifcn5 erl)cbli(^ t)«ning€rt rourbc. 6ic

bcl)iclt nur ben ©übranb t)e5 i)arbaumont=2BaIbc5; iljrcn bistierigcn

linfen Stbfdinitt auf bem öftad)ßn Xeil bes i)arbaumont übernahm bie

aSrigabc Smalian*) bcr 9. !K.D. mit bem ^Regiment o. ßangsborff**),

roä^renb ^Regiment o. ©ereborff***) bie Stellung in ber (Sbene befe^tc.

enbe gebruar glaubte iia^ 2I.0.Ä. 5 bie (grfunbungen unb 2Sor»

bereitungen jotüeit gcbiel)cn, ba^ man am 2. aJiärs ben neuen Schlag

mit 2tu5fid)t auf (Srfolg roagen Eonnte. Sas in. 21.Ä. I)atte Dorf 2)ou=

aumont unb ben (Taiüette^SBalb 3U m\)mm****), einige Stunben jpäter

foUte ba5 V. mM. mit ber 10. 91.2). ben 33au5--@runb überfc^rcitcn,

fid) am jenfcitigen ^ange gur 2BegnaI)me ber beroalbeten 5)öl)en for=

mtercn unb mit Xeilen bas gort SSauj oon Sßeften f)er angreifen.

©Ieid)3eitig foüte bie 9. JR.S. firf) bes Oftteils bes Dorfes 23auE unb ber

öftlic^ baoon Uegenben SSefcftigungen bemäd)tigen.

2tm 9)lorgen bes Stngriffstages ftanben bei ber 10. 5R.2). in Dorbcrer

ßinie: am red)t€n glügel lll./9fl. 98, in ber SJlitte n./155, linfs I./155.

Sas 2. treffen bilbetcn m.^.m. 37 fotoie I. unb n./98. Sie 155er joUten

3unäd)ft liegen bleiben, mäbrcnb Vi.3i.di. 37 burc^ bie ßinie bes IIL/JR. 93

Ijinburd) frontal gum 2tngriff oorging. hinter 91.3.91. 37 folgenb, follten

bann I. unb II./IK. 98 gegen t)a5 x^oi^t 23auj oon 2Beften einfc^menten.

III./91. 98 t)attc inbeffen ben 2tngriff ber 6. 3.3. in ber linfen glanfe

gu begleiten.

Sie geueroorbereitung bes Singriffs bes V. 91.^. übernal)m bie

firmere 2trtillerie bes ©enerals 3 i ^ 1 1) c n , unterftüfet burc^ fd)n)cre

Batterien bes III. unb XV. 21.^. 2In ^elbartilleric ftanben gur S3er=

fügung: ber 9. 91.2). bie I./9l.Sa. 9 unb II./9l.ga. 10 unter Tlaiox

D. 91 n , feit bem 27.2. im 9laume ajlogeoitle—@b. C^öna—Sieppc;

ber 10. 9t.S. lebiglid) bie I./9l.t5a. 10, Hauptmann o. ^nod), öft=

lid) 58e3ont)auf. 6d)led)te Sid)tDerl)ältniffe am 9Jlorgen bes 2. 9Jlär3

oerbinbcrten ben pünftlid)en beginn ber 2trtiUerieoorbereitung. SIls

cnblid) gegen 10» oorm. bie 23efd)iefeung ber Sturm3iele einfette, ant=

lüortete bie fran3öfifd)c 2trtillerie fofort l)eftig. Ser SSorftofe bcr 6. 3.S.

um 1*^ nad)m. mad)te bie fcinblid)e ©egenmlrfung Dollcnbs mobil, unb

als bie auf 4» nad)m. angelegte Sturm3«it bcr 10, 91.S. F)eranrürfte,

lagen foroolil bie oorberften Snfantcrtcftellungcn am ^arbaumont roie

*) 'iiorübergcf)enb unter Oberftit. 6 m a li a n, Äbr. bes 9^.3'9t 19, gebilbct.

**) güljrer SDlajor o. Sangsborff, Satls.Äbr. im 91.3.5R. 19.

***) f5üt)rer Dbcrftit. d. © e r s b o r f f , ^br. bes IR.3.91. 6.

****) 23ergl. 58anb 13, 6. 231 ff.



10 2ine 2Ingriffst)erfud)e am 2.3. crfglgtos.

aud) btc SluffteUungspIäöe ber S^lefcroen unter lErommcIfcucr. 3"öcm
gcftattetc bcr geringe (Erfolg ber 6.3.2). — fie I)attc nur leile bes-

2Sufen=(Braben5 am S^orboftranbe bes GaiUette^SBalbes nehmen tonnen

— bcn bombenfid)er eingebauten feinblid)en 3!Jla|d)inengemet)ren, aus

bem ©üboftteil bes ©aiUette=2öalbe5 unb oom SSauf^Xeid) t)er bie Dor=

berfte ßinic ber 10. 91.2). flanfierenb 3u beftreid)en. i^nfolgebefjen fonnte

biefe überhaupt nid)t gum Sturm antreten, ©eringe Xeile, bie tro^bem

in beifpieUofer ©elbftüberminbung bie becfenben Stusgangsgräben Der*

liefeen, mie 10./5R. 98 (^ptm. ^ e e r I) a b e r) unb 9./5R. 37 (ßt. 35 a n *

n i n g), tüurben fofort tnieber 3U 5Boben gejmungen. SSalb mufete aud)

biefer Singriff auf gort SSauj ab oötlig ausfic^tslos aufgegeben roerben.

9lid)t beffer erging es auf bem red)ten S^ügcl ber 9. SR.2). bei bcr

53rigabe Smalian bem ^Regiment v. ßangsborff, bas mit I./91. 19, IL/

m. 6 unb 4./^i. 30 beiberfeits bes 3.Sß. 5)arbaumont lag. 23om l./^. 19,

^ptm. 2Jiattersborf, ftürgte rool)! bie 3. ^p., ßt. b. JR. moe-
b i u s , mutig aus i^rem ©raben fübmcftlid) bes 3o3i|d)entt)crte5 auf

bie oor il)r tief in bcr 6d)Iud)t gelegene Batterie 751 los, beren broI)enb

cmporgcrecftes ßangrotjrgeft^üö amar nic^t mel)r feuerte, bie aber bafür

oon einer ftarfen ^nfantcriebefa^ung ucrteibigt mürbe. 2)ercn %euex

im SScrein mit bem ftarfer fcinblid)er Infanterie am 93al)nbamm nörb=

lid) bes 2)orfc5 SSauf unb mit jofort einfefecnbem StrttUcriefperrfeuer

groang bie Kompagnien, unter ftarfen 23erluftcn cor ber 2Satteric in

©ranattric^tcrn notbürftig Secfung gu fud)cn. Söon bort na^m fie ber

9tegiments=i5ül)rer, um roeitere 23erlufte 3u ocrmeiben, bei beginnenber

2)untell}eit in il)re Slusgangsftellung jurücf. 5Bon ben übrigen, in @rä=

ben öftlic^ bes !^voi\(i)envoexU5 liegenben Kompagnien tonnten bie

l./!R. 19, ßt. b. ß. 0. ©ilfa, unb 2./!R. 19, ßt. b. 91. 58 e der, im

i)anbgranatenfampf ben biefer Stellung oorgelagerten „^l^feifentopf"

ftürmen, ein ©rabenfgftem, bas infolge feiner ßage am oberen 9lanbc

ber 33au5=6(^luc^t befonbers gute SSeobac^tungsftellen gegen bie im

©runbe befinblic^en feinblidien Sefeftigungen bot. 2tber ber %vanio\^

nal)m, in ooller ©rtenntnis bes 2Bertes bes 5l?feifenfopfes, biefen fo

unter gufammengefafetcs 2trtillerie= unb a)lafrf)inengemel)rfeu€r, ha^ aucf)

er am 3.3. morgens roieber aufgegeben merben mufete.

2)as linfs anf(^lie§enbe IL/St. 6 mit einem 3uge 4./5ßi. 30 tonnte

infolge nod) nld)t abgefd)loffener (Srtunbung bes Stngriffsgclänbes erft

um 530 nac^m. Dorgel)en. Zvo^ I)eftigen feinblid)cn Sperrfeuers unb

flantierenber SD'l.©.5Birtung oom 2)amloup=3'lü(fen ^er, fprangen blc

tapferen Sdjlefier ber 8. unb 6./91. 6 oon Sridjter 3U Zvidjttv ben



Das bi5f)erige Stngriffsocrfoljren nod) acitgcmöfe? 11

tccfungslofcn i)ang t)tnab unb erreichten fogar ben 2)amm bcr ^letn«

ba\)n norböftlic^ bes Dorfes 5ßauj. 2)er 33an5.güt)rcr, i)ptm. Sorte,

folgte perfönlit^ mit ber 7. unb UM- 6, tnufete aber jdjliefelic^ infolge

bcr \\ä) geroaltig tjäufenben SScrIufte fein ganaes SSataillon in ber

2)unfeli)cit ebenfaUs mieber in bie atusgangsftcUung 3urücfncl)men. !Die

ß.^p. i)atte allein 64 ajlann oerloren, barunter iljren fcl)rDer oermun*

beten Sü^rer, Dblt. b. 91. tarrcnftein, unb alle anberen Offiaiere.

3mmer mc^r brängte fic^ ber Xruppe je^t bereits bte überaeugung

auf, bofe nennenswerte roeitere gortfc^ritte gegen bie ftänbigen 2Sefefti=

gungcn mit bem bisherigen 23erfobren nid)t au eraielen fein mürben;

bie überall in ben !Drabti)inberniffen leblos bängenben Opfer rebeten

eine nur au beutadje 6prad)e. Das im 5ßergleicb au öem mäd)tig

emporragenbcn unb bod) fo fc^nell gefallenen liefen Souaumont nur

aroergenljaft mirfenbe gort SSauj mel)rte fid) mit oerbiffener 2But.

2. ©ie Sfutmtjerfud)C bct 6. 3.D. unb 9. K.B. am 8. unb 9. TXlat^.

SSei ben i)ö\)exQn Äommanbobc{)örben, fern uon ben unmittelbaren

©inbrüden ber oorberen ^ampflinie, glaubte man nad) mie oor an hen

(Erfolg ber bisherigen Slngriffsart. 2lm 4. 5!Jlära gab bas 21.0.^. 5 feine

^Inmeifung für ben am 7. 2Jlära geplanten, bann auf ben 8. Derfd)obenen,

erneuten Stngriff an bie unterftellten ^orps bcraus. Sie thront amifcben

ajlaos unb gort Souaumont follte befenfio bleiben, roäbrenb bas

m. 21.^. unb bas V. diM. gemeinfam bas ©elönbe füböftlid) bes gorts

Souaumont bis gort SSauj unb gort 2Sauj felbft anaugreifen i)atten,

aur ©cminnung bes ^öl)enrüd'en5 ßa 2Rontagne.

2)en 2lbfct)nitt ber 10. 91.2). übernat)m bas III. 21.^. mit 21usnabme

ber Oftfuppe bes i^arbaumont, bie bas V. IR.^. bebielt. ©cneral o. © ü n =

bell übertrug ben 3Sefe^l im gefamten ^orpsabfd)nitt ber 9. 91.S., au

ber leite ber 10.!R.2). — ^Regiment «ßreusfer (I., II./155, ni./m. 51),

bie gelbartiUcrie ber 10. 91.2)., 5., 6./^i. 30, 4., Q./^i. 18 unb TIMM. 210

— traten, ^aä) ben eingebenben 2Inorbnungen bes 21.0.^. erfolgte bas

©turmreifmacben ber 2lngriff53iele beim III. 21.Ä. burd) bie 2lrtillerie

bes ©enerals S t ü o e , beim V. 91.^. burt^ bie bes ©enerals 3 i ^ *

1 1) e n , beibe nod) oerftärft burd) ^Batterien bes Oberft o. aSel)renbt,

XV. 21.^.*)

*) ®5 njurben angefe^t:

gegen bas 93auj'Xal aroifcben S3auj=Xcicb unb SSabn^of 93auf: 5H 2Jlrf.^ 5 f.

g.5).% 4 10cm=Kan.= unb 2 15 cm'Äan.95attericn ber gu^cSlcgtr. 2Bei6 unb



12 ©licberung bcr 6. 3.2). für bcn Angriff am 8.3.

2)05 SBirfung5fd)ieBcn begann am 7.3., 1» nodim. ©s rourbe in ber

^act)t huxd) geuer bcr gelbartiUcric unb ^^lac^t^uer ber fct)rDeren Sir*

tilleric abgelöft. 2Im 8. mit beginnenber 6id)t fegte abermals ft^roeres

Steilfeuer ein, ba5 eine Stunbe oor ©turmseit 3um Xrommelfeucr

überging.

hieben bem ^erftörungsfc^iefeen gegen bie 21ngriff53ielc bcr 3nfan»

teric rourbe bie fetnblid)e 2lrtiIIerie burc^ bie gcrnfampfgruppen, beim

V. SR.^. burd) bie ^Regimenter Srige unb Hemmer, befämpft.

Sic SInlagen um bcn Steinbrud) nörblid) 23auj befc^offen au^er

f. g?.i).58atterien nod) fd)roerc unb mittlere 2Berfer bcs 9}l.2B.23atl5. II,

ajtajor %xt)v. V. JRöffing, foroie bcr aJl.2B.^pn. 209 unb 210, bie

im i)arbaumont=2Balbc um bie SSattr. 647 eingebaut roaren.

2Im linfen Slügcl bcr 6.3.2). ftanbcn feit bem 6.3. morgens am
©übranbc bes i^arbaumont^iZBalbcs 3.31. 24 unb 3äg. 3, rechts baoon

am SaiUctte=2Balb 3.91.132 unb 3.91.20. ^ad) bem 5ßefcl)I bes ftett«

ocrtrctenbcn 23rigabe=f5üf)rer6, Dberftit. d. i) a tj n f e , I)atten 3.91. 20

bcn SSufen* unb Sc^Iangen=®rabcn im CaiIIette=S33atbc 3U nctjmcn,

3.91. 132 bagegcn ficf) 3unäd)ft abroartenb 3U Derl}altcn. 3.91.24 unb

3äg. 3 füllten in einem 3^96 öcn 5ßauj=©runb crrcict)en*).

9ltd)ter ber SBrigobc Steumann fotoic bcs D^egimcnts Slofenbcrgcr bcs

XV.2I.Ä.;

gegen ben 53auE=!8erg, 33attr. 749, 32Bert=6teIIung, 5)oI)trDeg füblicf) Dorf 93oue:

4 anrf.33attericn ber Srigabc 9leumann, ferner 1 ß=, 2 y unb 1/^ 3Jl»

Batterien**);

gegen ben gumin bis cinfd)!. 6d)Iud)t fübltd) baoon: 7 2Jlrf.3Battcrten bes

©enerals Stüoc foroie 2 ß^ 1 y unb 1 TO55atterie;

gegen ben a;atIIette=5Ba(b bis sunt a3al)nbamm: 3 2Jlrf.', 3 f.
g.^.Sattcrtcn

bes ©enerals © t ü o c foroie 2 ß=35atterien.

*) ffampfglieberung ber 6.^.2). am 8. 'üRärj.

Sinfer «[hicfinitt: Witte: ^Rechter 9r6fcf)mtt:

3 5R. 64 %-St. 24 3.9f}. 132
fibr.: Oberftlt. gbefbuttel, pfirer: TOnjor ü. Älüfer 3.5R. 20
born: 3äq. 3, ^p\m. bu ni./24, 4iptm o. Scfiens

SDfoultn gen. D. DJüfilen, fenborff, l./24,6p'm bu
{Reqt§.5Rej.

:

SKouItn gen. D. 5Wüf)Ien.
ITI./64, .fiptm. Sßierltng,

I./64, $ptm. Jacobs.
95rig.?Ref. TTI./132. 2)tö.5Ref. TI./64.

**) 95e3eid)nungen ber Sauber bcr fdjrocrcn artiUcrtc ocrgl. SBanb 13,

atnl. 3a.



angriff bes 3.91. 24 unb Säg.Satt. 3 am 8.3. 13

«Pünftllc^ 3ur fcftgc|cötcn S^'it, 12" mittags, bred)en bic 2BcUcn bcs

ra./24, rechts bic 9., ßt. b. 91. 91 e u b a u c r , in bcr 3Jlitte 10., ßt. b. Ul.

93artf(^, ünfs 11. Äp., ßt. b. 91. Sanfe, ba^inter als 9lcferoe

bic 12. Äp. mit einem 3^9^ 4./^i. 22 ous bem Sübranbe bes ^ar»

baumont=2BaIbes tjcroor unb ftürmen, in Eur3en SIbftänbcn F)intcrcinan«

ber, ben 5)ang in Slic^tung auf bas 2)orf Sauf I)inuntcr. SSalb fnattert

^eftigftcs fcinblidjes Stbrocijrfeuer in bic 9'leil)en ber 9leuruppiner, oon

Dorn aus bem ^intert)anggraben am Steinbrud), oon rechts aus bem

(JaiUette=9Balb. 200 m füblid) bes 3itf30tf=®rabens ge^t bie Dorbcrc

SGßcüe nieber; 93rud)ftüdc bcr I)interen ©taffein fc^mdrmen ein. 23er»

geblid)! Scr Sturm fommt nid)t roeitcr. 2tuf bem gum gcinbc abfallen»

ben i)angc muffen bie Sc^ü^cn, in @ranatlöd)ern oerfrod)en, bic md)'

ften ©tunben au5F)aIten. — ©in 23crfu(^, in ber 2lbenbbämmerung mit

^ilfc ber SReferoe^^ompagnie bie Slngriffslinie oormärtssureifeen, f(^ei»

terte ebenfalls. Die Kompagnien Ratten fd)mer3lid)e SSerluftc. ßt.

^lürnberg unb ßt. b. 91. 2) u n d c r , beibc 10. Äp., maren tot,

oier Offi3iere, baruntcr bcr f^üljrcr bcr 11. Äp., oermunbet. 3n ber

Sunfcl^eit fc^rtc bie Slngriffslinic auf 93cfel)I bes SSatls.^brs. in bie

StusgangsfteUung 3urücf. 9n ber gleid)en 9lad)t löfte I./24 bas III./24 ab.

2)ie ßübbcner 3äger lagen mit 1., 2. unb 3. Kp. im S'i^^ad'

©raben, mit ber 4. bei SSattr. 743. 2tls am 7. nadjm. bic bei biefer

SSattcric ftet)enben ÜJlinenrocrfcr bas SBirfungsfeuer begannen, rid)tetc

ber geinb alsbalb Strtiücriefcuer baf)in. ©ine ber erften ©ranaten, ein

93oUtreffer, bxad)te in einem SBcrfcrftanb 86 SJlincn 3ur ©fplofion. 2)er

9Berfer rourbe oölllg 3erftört, bie 25ebienung 3crriffcn unb ber benachbarte

2Berfcr 50 m tDeggefd)Icubcrt. 9Son ber bic^t babei 3um ©ffenempfang

ocrfammcitcn 4./:3äg. 3 mürben 41 9Jlann Qttötet ober oermunbet; äl)nlid)

erging es einer in bcr 9läi)e befinblid)en ©ruppe spioniere. 2)er gü^rer

bcr 4./3äg. 3, ßt. o. ßattorff, feine Dffi3icrc unb einige 9JleIber,

tonnten, bem ©rfticfen nal)e, nod) gerabc rcd)t3eitig aus einem (Erb*

Io(^ ausgegraben merben.

2(m 8. ÜJiär3, 3ur 2tngriff53eit, ftürmte auc^ bie l./3äg. 3, ^ptm.
0. 95aumbad), im 2lnfc^lu^ an bic 24er fübmörts ben ^ang Ijin»

unter. Slanfenfcuer aus bem Gaillctte^Söalbe fegte bic fjront entlang

unb bereitete i^r bas gleid)e 6d)i(ffal mie jenen. (Ebenforoenig erreichte

bcr red)te glügel ber 2. Äp., roeld)er bic Wlzl)Xia\)l feiner ßeute, unter

il)nen oermunbet ben 3u9füt)rcr, %di)nx\d) o. Äamccfe, oerlor. Der
ante glügel ber 2. mit bem Kp.gül)rer, ßt. o. aRüIIer, ftieg in

bie 9lorb=6üb=6(f)Iucf)t Ijlnunter. (Es cntfpann \\d), o^nc 9lü(ffid)t auf



14 V. 5R.Ä. greift am 8.3. 3um britten SKalc an.

93erlufte, ein förmliches SÖBettrennen ber Säger mit bcr glügelEompagntc

bes St.^.iH. 19 nad) bcm großen ©efc^ü^ ber ^attr. 751 unten im (Brunbe.

Siefem roilben 2tnfturm war ber gransmann nic^t gemac^fen. 2)ic

feinbüc^e ^atteric=23efagung ergab fic^.

3Bäl)renb bie t)interen 5BelIcn ber Säger bie SSatterte befe^ten,

brangen bie oorberen roeiter oor. 2tm Sübausgang ber 6d)Iud)t brad)te

Infanterie- unb SJlafc^incngeroe^rfeuer aus Dorf Sauf unb oom S^lorb»

l)ange bes SSauf^Serges bas S3orgcI)en 3um Stel)en. 3*^114)^" öem
red)ten S^ügel bes 3ägcr=Sataiüons, ber no^ fübli^ bes 3itf3acf=

©rabens feftlag, unb bem Itnfen ber 24cr beftanb nun eine grofee Cüde.

3n biefc ging ßt. d. 9)1 ü 11 e r*) 3ur ©rfunbung oor.

,.9Jiit einem Stoßtrupp oon fünf ausgefuc^ten ßeuten", fo bertd)tet er^

„brang td) jur grfunbung auf bem Sc})lud)tranbe fübmärts. ^lö^Iid) befanben
mir uns In einer neu ausgefiobenen, uns unbefannten feinblicl)en Infanterie»

fteflung. Die überrafd}ung roar beiberfeits grofe. 2Iber ber granaofe batte mef)r

2lngft oor uns als mir oor tbm. (Er räumte ad)tungsDoII eine längere Strecfe

bes ©rabens. fiinter einer Scbulterroebr blieb er fteben. (Ein Äampf mit ©etoebr
unb i^anbgranaten begann. 5Bobl eine ©tunbe baucrte er. Die ^anbgranaten
gingen aus; bie Patronen mürben tnapp. ©ine ÜJielbung 3urücf3ufd)icten, mar
nict)t möglld). ©in ÜJiann, ber bcn (Braben oerliefe, fiel nad) roenigen Sd)ritten.

(Enbttd) erfd)ien ein leil meiner Kompagnie, aus bcr 6rf)lud)t ^erauffteigenb»

unb b'eb uns beraus. Der (Braben rourbe ein Stücf roeftroärts meiter aufgerollt."

Sobolb ßt. b. JH. i) e r) e r bas Stocfen bes Singriffs bemerftc,

\d)ob er aus eigenem 2lntrieb in bie 3iüifd)en b€r 1. unb 2. ^p. ent»^

ftanbene ßücfe 3roei 3üge feiner 3./Säg. 3 ein. S^nen erging es nidfi

beffer; auc^ fie blieben auf t)albem i)ange im 9Jl.©.x5cuer liegen;

ßt. 5) e r) c r rourbe oerrounbet. Sie 4./3äg. 3 oerftärfte bie 2. unb-

feftigte ben 2tnfct|Iu6 an 5K.3.5R. 19.

?Beitere S3erfud)e ein3elner Qägcrgruppen, an ben ^einb f)eran*

3ufommen, fd)Iugen febl. 3n ber Dunfelbeit fef)rten 1. unb 3./3äg. S"

mit in,/24 nad) bem !^id^aä'-®xaben 3urücf, 2. unb 4./3äg. 3 blieben

in ber erreid)ten Stellung am IRanbe ber 5Horb=Süb=Scf)Iud)t. Srer

Offisiere unb 194 9)lann, baoon 102 ^Jiann tot ober oermifet, lagen

auf bem ^ange bes i)arbaumont als ^S^uq^n ber Sapferfeit branben=

burgif(^er 3äger.

2)03 V. 91.^. fc^tc am 8.3. 3um britten SOlale 3um Sprunge über

bas 58auf=XaI an. Der 9. !R.D. roaren ber S'lorbranb bes ierg^SBalbes

unb ber ©übbang ber 5ßauf=^uppe als 21ngriffs3iele gegeben, ^ad^^

*) 2Im ^benb fc^mer oerrounbet.



Äampf bcs m./5R. 19 am 7.3. um ben „«Pfetfenfopf". 15

(BciDtnnung biefcr ßinie [olltc 3ur Std)crung bcr linfen tjlanfc bie

aScinberg=^öl)e oon Samloup genommen roerbcn.

2tl5 23orfpicI hes großen Sturmes lebte ber ^ampf um ben „^Pfeifen«

topf"*) iDieber auf. 2luf 23efef)l bes ?ßngabe--gül)rer5 griffen Sto6=

trupps bes III./JR. 19 am 7.3., S^" morg., biefes ©rabenfpftem an. Scr

23atl5.2lbiutant, ßt. b.5R. i)orri€feIb, unb ßt.b. IR. ßabenburg
fütirten je einen Stoßtrupp über freies gelb, ßt. b. JR. Softer einen

britten in bem SSerbinbungsgraben oor. Der ^feifcnfopf mürbe in

erbittertem 5lal)fampf genommen. 31 (Befangene unb oielc Xote liefe

ber gcinb gurücf. ßt. b. 5R. i) a r r i c f e l b oerirrte fid) beim 23orge^en

unb rourbe mit feinen ßeuten Don ben f^ransofen niebergemac^t; nur

amci 2Jlann entfamen. 2)er ^Satls.^br., i)ptm. b. 91. i)enfcl, naf)m

perfönlid) am ©rabenfampf teil, mad)te mel)rere ©efangenc, mürbe aber

fd)rDer oermunbet.

Ser ©eminn fonnte micber md)t bef)auptet roerben. Sic t5'^a"3ofen

unternal)men bei Tagesanbruch mit überlegenen Gräften einen ©egen-

ftofe unb überroältigten bie fd)mad)e ^Befagung.

2Im 8.3. morgens befaljl bas ©en.^bo., ben ^feifenfopf ungefäumt

mieber gu nel)men. ©egen lO'' oorm. Derfud)te ein 3^9 öer ll./ffi. 19, in

bie ©röben mit i)ilfe eines %lamrmntD^x\QV5 einsubringen; aber ein

©emcl)rfd)u6 bxa(i)te ben 2tpparat gum ©jplobieren; oor bem fic^ rafd)

ausbreitenbcn brennenben 3n^alt mußten bie Stngreifer fic^ fd)leunigft

in Sid)er^cit bringen.

Sie Durd)fül)rung bes i)auptinfanterieangriff5 am 8. fiel ber 3Sri=

gäbe Smalian**) 3u. Das [Regiment Sßreuster, oon bem allein fed)5 ^om«
pagnien Sioifions^JReferoe roaren, foütc oorläuftg in feiner Stellung

Steppe—D^obras^SGßalb liegenbleiben.

*) 5ßergl. ©. 10.

**) ©tiebcrung ber SSrigabc ©malian gu Scgtnn bes Stngriffs:

Regitnenf o. (Bersborff Hegimenf o. Cangsborff

tbr.: Obcrftlt. d. ©crsborff, gü^rcr: ajtajor o. Cangsborff,
U., III./5R. 6. 13./51. 6 (auf. 11 Äpn.), JR.g.SR. 19 (3 «atle. 3U je 5 Äpn.,

1 3ug ^.®M./d{. 6, 3n.(B.Ä./3l. 19, obnc SR ©.Ä.),

1 3ug 6.ßi. 30. gelb=ün.©.3ügc 122 unb 126,

5./^t. 30, 4., 6./^i. 18; (flammen»

roerfer bes ni./(3.?13i.25at[5.;

aK.2B.2Ibt. 36.

2)cm SJrigabC'gü^rcr unter ft eilt:

T./3t. 6, 1 3ug an.(B.S./9l. 6, % 6.ßl 30, aJl.SB.S. 209 unb 210.



16 i^auptanflrtff ber SBrtaobe Smalian am 8.3.

Das Ülcgiment o. ßangsborff i)atte bas III. 58atl., i)ptm. b. 91.

^ c I d) c (f , in Dorberer ßinie. SSßcftlid) bcs Oftmerts bcs i)arbaumont

lagen bie 12. unb 15., öftlid) 9., 10. unb 11. ^p. Das II. mtl.,

JKittm. 0. 3Jl a f f iD , ftanb in ber 6d)Iud)t norböftlid) bcs Oftroerfcs

bereit. I./St. 19, ^ptm. 3Jlattersborf, mar 9'legiments=9leferoc.

1. unb 3. ^p. lagen hinter bem red)ten, 2., 4. unb 13. Äp. I)inter

bem linfen t^Iügel bes Slegiments. SSon 5./^i. 30 mar bie ^älfte unter

ßt. b. 91. DctI)Ioff bem III., bie anbcre ^älfte unter ßt. b. 91.

9Ö a a r 1 1) bem IL SSatl. 3ugeteilt. 23eibe ^Bataillone ber oorberen

ßinie crl)ielten i^Iammenmerfer.

2)ic 2trtiüerie ber Sioifion*) t)atte fdjon mät)renb ber gansen 9lad)t

oor bem Stngriffstage bas Sorf SSauj, bie (Bräben nörblid) bcs gorts

unb bie 2Beinberg=^ö^e oon 5)amIoup bauernb unter ^euev 3u I)alten,

bem nod) gmei [tarfe geuermellen mel)rerer f. i5.i).93atterien bejonbcrcn

9lac^bru(f Dcrleil)en jolltcn.

23eim ^ampfbeginn am 8.3. erreichte bie 15./91. 19 in einem langen

Sprunge ben 9lanb ber nad) Jöauf fül)renben 9lorb=6üb=Sd)lud)t. Sic

6(t)üöen rannten ben Syanq t)inunter. 2Ils smeite Staffel folgte bie

12. Äp. Sic Kompagnien rocnben fid) gegen 23auf. 2tus einem quer

bie Sc^Iuc^t burd)3iet)enben ©raben fprül)t Önfanteriefeuer, bas bie

Singreifer 3um galten 3mingt. Oblt. 2t 1 1 , ber 3iclbemuBte i5üi)xev ber

15. Kp., bringt ein mitgefül)rtes 9Jiaf(^incngeroeI)r gcfd)i(ft in bie

glanfc bes feinblid)en ©rabens unb läfet bie 58ruftmet)r abfämmen.

9lur 5 ©efangene fonnte Oblt. 2t It fpätcr nod) mad)cn, ber 9left ber

auf 80 Köpfe gefd)äöten Säefa^ung lag tot ober oerrounbet im ©raben.

Um felbft Scdung 3U bcfommcn, roarfen bie Sc^üfeen bie ßeid)en

aus bem fladien ©raben. l^» nat^m. \)atkn 12. unb 15. Kp. ben

Sübausgang ber Sd)lud)t im SSefife. 23ergeblid) roarteten fic auf bie

9la(^barfompagnien, bie Dom „^Pfeifenfopf" l)crnieberfteigcn mollten.

*) Sic Selbartiaertc ber 9. %^., bmä) 21ngltebcrung ber I./5H.g-a. 10 unb
I./ga. 225 (113. 3.S.) ivljMid) oerftärtt, mar oom 7.3. ob unter bem Komman=
beur bes SR.ga. 10, Dbcrftit. 2B t n f I e r , folgcnbcrmafeen eingelegt:

©ruppc 0. Änoc^ (St. I./5R.ga. 10): 1., 2., 3./9l.ga. 10 in StcHungen oft«

tid) SegonoauE;
(Bruppc etcubncr (St. I./ga.225): T./SR.^a. 10 (I. S.i).), 7./ga.225

(t. %.S).), 5./gu6a. 16 (f. g.^.) njcftürf) unb nörblid) bes ©b. Q;i)6na;

Oruppe 5)inöc (St. n./5R.ga. 10): 2./5H.ga.9, 4., 5., 6./9t.ga. 10 in Stet«

lung öftlid^ bes ©b. (Ef)6na.

©nippe D. 5Roon (St. I./9l.ga.9): 1., 3./^.%a.9., 2., 3./5o.225 In Stet^-

lung öftüd) Dlcppc.



erftcr angriff bes m. unb U./3(l. 19 17

(Segen biefen I)attc i)ptm. ^5 e f d) c c! , um feine ^eit au oerüeren, ble

9. unb 10. oon Sterben ^er über freies gelb oorgel)en laffcn, roäl)renb

bie 11. einen 3ug in bem oon Sflorboftcn fommcnben ^ugangsgraben

oorfd)i(fte. 2)ie aSercitfteUung ber tompagnien I)inter fd)malen 2BaIb»

fuliffen mar bem geinbe jebod) ntd)t entgangen, ©obalb ber 2lngreifer

feine Setfungen oerliefe, empfing i^n tjeftiges ^euer, bem ber gül)rer

ber 9. tp., fit. b. JR. S(t)mcbe, fofort 3um Opfer fiel. Sas 93or-

gel)en fam ins ©tocten. ©rft bas SSorbringen ber 11. ^p. im ©raben

jelbft fd)affte ben ^ameraben fiuft. 2)er gransofe oertcibigtc firf) mit

großer Erbitterung. (Segen 1» na(^m. mar ber ^feifenfopf cnbgültig

in beutfdjer ^anb. 50 ©efangene unb 1 9Jl.@. roaren bic 58eutc.

2IIs fid) bann bie Slompagnien aus ben engen ©räben aum roeiteren

Singriff cntroicfelten unb burd) bas einbetonierte, ad)treit)ige 2)ral)t»

^inbernis f)inburd)3utr)inben beginnen, bricht ein i)öUenfeuer los. ®e»

fd)üöe, @emet)rc unb 5D^afd)incngeroeI)re überfd)ütten bie mcit fid)t--

baren Sdiüfeen mit einem ©efd)oBt)ageI unb roerfen nieber, roas nid)t

red)t3eitig ein ©ranatlod) ertDifd)t. Xote unb 93errounbete becfen ben

5Soben. Srofebem tüieber^olen Unerfd)rocfene bas gcfäl)rlid)e 2öerf. 2)od)

bic aSergnafe ift bie 3ielfd)eibe fämtlid)er feinblict)er geuerrol)rc in

9leid)n)cite getnorben; es Ijeult unb 3ifd)t unb frac^t um ben ?l^feifen»

fopf in allen Tonarten. 2tüe a3erfud)e, aus ben ©räben burd) bas

^inbernis I)inburd)3ufommen, bleiben ausfid)tsIos. IDle Kompagnien

muffen 3unäd)ft Scdung neF)men unb abwarten.

SBätjrenbbcffen begann linfs oom III. bas II./JH. 19 gleidjfalls ben

Singriff. 2)er aSataillons^Kommanbeur, IRittm. ü. 9Jl a
f f

o m , Ijatte oorn

bie 14. unb 6., in ber mittleren 2öelle bie 7., in ber testen bie 5. unb

8. Kp. 12^* mittags ftürmten bie oorberen Kompagnien in ent»

fd)foffenen Sprüngen ben bedungslofen Dftl)ang bes 5)arbaumont I)in=

unter. SSinnen fur3cm maren fie unter il)ren tatfräftigcn %ül)xexn,

ßt. b. 5R. 91 i 1 1 e r (14.) unb i)ptm. b. JR. 23 r a c^ ro i fe (6.), am 2)amm
ber aSaI)n 93auf—Samloup. Starfes geuer Dom 23auj=^erg unb oon ber

SBcinberg=i)öI)e oon 2)amIoup gebot I)ier ^alt. 2tud) bie 7., bercn

t5ül)rer, ^ptm. b. 9*^. geu^ner, oermunbet mürbe, arbeitete fic^ 3U

ber oorberen ßinie oor, um il)v neuen 2Intrieb 3um a3orgeI)en 3u geben.

nZä) Derfud)tc," berid)tet fit. (B ü n t f) c r , 7./5R. 19, „meinen 3^9 oorsu»

reiben. 9iur roenigc folgten mir. 9Kit oier 3Jlann gelangte id) bis ctroa 150 m
an ben gu^ bes 23auj=58ergc5 i)eran, bis mir furd)tbarc5 aK.(B.i5eucr oon oorn

unb Don I)albred)t5 rücfroärts, oom Äird)^of oon 23auj, empfingen. 3n einem

(Branatlocf) fud)ten mir 3uflud)t, fanben es aber üoU SBaffcr. .Qinter ben ®rb»

aufiDÜrfcn bes Iridjtcrs preßten mir uns flo^ auf bic ®rbe. Keiner burfte flc^

iBerbun 1916. II. Ictl 2
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regen, feiner ben Äopf Ijeben. Unausgefcöt tadten bte Tl.®. (Eine (Branate tre=

pterte turj oor uns; ein Splitter 3erfd)Iägt meinem linten 9lebenmann ben

Obcrfdjenfel. 2lm Soben liegenb, oerbinben mir, fo gut es gel)t, ben 93errounbe=

ten. Der granjofe mcrtt es: Xad, tad, tacf! — Der Sßerrounbete er{)ält einen

jroeiten Sd)uö ins i)anbgelent, ein anberer einen in ben JHücten. ßautlos finft

bcr Dritte 3ufammen: Äopffc^uB! 2Jlir fetbft burd)Iöd)ert ein Sd)u^ ben 5)elm.

Stod) fla(^er brücfen mir uns an ben 58oben. Unmöglid), bie 93errounbeten ju

oerbinben. günf ©tunben lagen mir in biefem unerbittlii)eu Cjeuer auf bcr l)ar=

ten, falten (Jrbe. 3Jiit einem überlebenbcn fonntc id) midj am 2lbenb bem
loieber oorbringenben 5Botailton anfd)lie6en."

5)cr ^ampf um ben ^fcifenfopf \)attQ ba5 JKcgimcm o. ßangsborff

in ocrl)ängni50oüer SQBetfe aufgel)altcn. Sas beutfd)c 2trtiUcriefeucr

roanbcrte n)äl)renb biefcr % ©tunben in bcr Dorgcfd)riebencn 2trt füb«

roärts, bie eiferne <Baat ging über bie gransofen I)inioeg, of)ne bafe itjr

beutfcf)e Infanterie folgte. So getüonn ber ©cgner 3^^*^ \^^ roiebcr 5U

faffcn unb gur 2tbmet)r 3u ruften. 35efonber5 oerberblid) rotrfte fein

SÖi.CB.f^euer aus ber 6teinbru(f)=6teIIung nörblid) Sorf SSauj. ©s bc
t)crrfd)te ungef)emmt bie i)änge bes ^arbaumont unb ben 3^algrunb.

3'» na(f)m. he\af)i SKajor o. ß a n g s b o r f f ber 1. unb 3. ^p., 3um

Singriff gegen biefen Steinbruch oor3ugel)en. !Der SIbftieg ber 3n)tfd)en

Dftrocrt unb Dftranb bes i)arbaumont=9BaIbe5 Itegenben Kompagnien

in bie nad) 2)orf 93auj füt)rcnbe 6d)Iud)t gelang o^ne 6d)mtcrigfeiten,

bei ber 2lnnäl)erung an ha5 Sorf erhielt jeboc^ ber am SBcftranbe ber

6d)Iud)t oorge^enbe Seil ber Sd)tüarmlinie aus bem Oftteil oon SSauj'

unb t)om ©teinbrud) I)er Derni(i)tenbe5 treuer. 3t)m fiel ber %üi)vex ber

3., ßt. b. 9*1. 3Jl e b i u s , mit fämtlid)cn 3ugfül)rern unb einem großen

Seil feiner ßeute ßum Opfer. (£in 3^9 ^^i^ 1- ifurbc ebenfalls bis auf

einen fleinen IReft 3ufammengefd)offen. 3n fleinen ©rabenftücfen am
2tu6gange ber ©d)Iud)t fammelte Utffs. 23 o ^ f u f) I ber 3., mas Don

feiner Kompagnie übrig geblieben mar. 9flerf)ts oon ii)m f(f)oben fi(^

groei 3ügc ber 1. unter bem Kp.güljrer, ßt. b. ß. d. (B i I f a , ein. 3n
ben Sflac^mittagsftunbcn bilbete fid) F)ier aIImäF)lid) aus Seilen bcr

3. 5öger fomie ber 1. unb 3./91. 19 eine gufammentjängenbe lofe ßinic.

Stuf bie Sölelbung ber Sioifion, ba^ bas @efed)t nid)t oorroärts=.

ginge, toies bas (Ben.Kbo. ben ©eneral :^i2tl)en an, nod)mal5 bie

Snfanterteftellungen bes geinbes 3U befdjiefeen unb beffen SIrtiücrie

encrgif(^ 3u bcfämpfen. ©benfo erF)ieIt bie i^elbartiücrie 5Befet)I, tl)r

geuer auf bie feinblid)en ^nfanterieftellungcn am 93au5=2Serg unb bei

Sorf 23auf 3u lenfen. ©encral o. (B ü n b e 1 1 liefe bie Stoifion miffen^

bafj er „fofortigen Singriff mit Ginfat? aller Kräfte" münfd)e. 2)em'i=
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gcmöB rourbc SKajor o. ßangsborff beauftragt, ben aiitgrlff burd^

Ctnfaö einer neuen Kompagnie 3tüijd)cn II. unb III./5H. 19 oorrelfeen

5U laffcn. S)iex^u tDurbc 4» nad)m. bie 2./JR. 19 beftimmt.

Sie Äompagnic fteHte fid) gleid)faas im ?Pfetfenfopf bereit. 3^r

Sü!)rer, ßt. b. St. 58 e der, lie^ eine Sturmgaffe in tas oorgelagertc

i)lnbernis fd)nciben. Sies gelang. (£in i^albaug eilte burd) bie ©äffe

unb (prang ben SSerg t)inunter. 2tber auf I)albem i)ange ert)iclt er fo

I)eftige5 geuer, bafe bie i)älfte ber ßeute fiel. 9flunmel)r befat)! ber

5legiment5=t5ü^rer, oon ber Stusfic^tslofigfeit aller 23erfud)e, oormärts^

3utommen, überaeugt, ben 2tngriff fürs erftc cinsufteUen. 5R.3.91. 19

l^otte als Ergebnis feiner bisljcrigen Stnftrengungcn nur einen geringen

©elänbegeroinn auf beiben glügeln 3u bud)en; 150 ©efangene maren

gemacht, einige Tl.®. erbeutet. 3m ganaen ftanb ber ©rfolg aber in

feinem 5öcrl)ältni5 3U ben 3aI)Ireid)en Opfern.

Sßas nun? Stls bas ©en.^bo. üma um 4» naä)m. biefe %vaQ^ ber

Bioifion oorlegte, melbete ©eneral d. ©urefefi) feinen (£ntfd)Iu|,

unter Stusnufeung ber Dunfel{)cit gort 2Sauf oon 5Jlorboften I)er 3u

ncf)men, u)ä()renb gleichseitig ^Regiment 5]3reusfer bie 9Beinberg=.Qöt)e

oon IDamloup angreifen follte. Sas ©en.^bo. toar einoerftanben unb

fteUtc ber Sioifion bas m.^.m. 98 3ur Sßerfügung.

©eneral :^\etl)en rourbe oon ber 2tbfid)t ber Sioifion in ^ennt=

nls gefegt unb i^m befo!)Ien, mit ber gefamten fd)tt)eren 2lrtiüerie bie

2lngriff53iele bis 3um ©inbrud) ber Infanterie, 8^° abbs., unter ftärf=

ftem SCßirfungsfeuer 3u I)alten.

2Bäf)renb in ben ©toben bcr I)öl)eren SSefeljIsftellen bie a3orbcrei=

tungcn für ben beoorftefjenben 2Ingriff getroffen mürben, lebte bas

^onsert ber beutfdjen @efd)üfee roieber auf. Oben auf bem i)arbaumont

fafeen bie 5ßeobad)ter ber \d)wax^en 2Baffe im ©raben neben i^ren

^amcraben oon ber Infanterie. 5Jlit bem 6^crenfernroI)r ftellten fie

ben 6tanbpunEt feinblid)er 9Jlafd)inengeme^re, bie ßage befe^ter

©röben feft. Unerfc^rodene 3JleIbcr brad)ten bie 93otfd)aft burd) bas

feinblid)e geuer nad) rüdmärts, bis ber XelepI)onbraI)t bie Batterien

benad)rid)tigen fonnte. 3Jlet)r unb met)r fd)U)oU bas beutfd)e 2trtiUerie=

feuer an unb fteigerte fid) fd)tieBlic^ 3um Trommelfeuer auf bie Tl.®.-

S^lefter, an benen oor allem bas Sortragen bes 2Ingriffes gefd)eitert

mar, unb gegen bie feinblid)en 33atterien, bie aus oerftedter Stellung
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In bßii SSergmälbern tfjre mörbcrtfrf)en ®efc^offc In bic beutfd)en 9'lcil)cn

fdjicubertcn. Sic gransofcn sogen ftt^ ob bcs neuen Segens, ber über

fic I)ernlebcrging, In lljre 2)ecfungen ^urücf. 3^r ^nfanteriefeuer ^örte

auf. 5Raud) umf)üttte Xat unb Ä)ö^en. Sie geprüften 19er auf bem
^arbaumont fallen bas mit greuben. Gs mar ll)nen eine moraIlf(^c

5äu[frtfd)ung, ble Sölrtung ber eigenen ©efc^üfee brüben beim gcinö

ungeftört beobad)ten gu fönnen.

SIIs CS 2lbcnb rourbe, ftleg Ield)tcr 2)un[t aus fcud)tcm ©runb
unb Dcrbarg, Dcrmifd)t mit bem ^uloerqualm plafeenber ©ranatcn, tm

93creln mit ber Ijcreinbrcc^cnbcn 2)unfclt)clt ben gclnbcsaugen bas

^ommcnbc. 93efrclt oon ber übcrmöc^tlgtelt ber felnbüc^cn Seucr«

rotrfung, genügten bcn SSatalUons» unb Kompagnie » güF)rern hti

91.3.5H. 19, ble mit l^rcn fieuten Im ?|8felfentopf t)ocften, einige furje

SSerabrebungen, unb mle ein Ungeroltter ging es ben i)ang bes ^arbau»

mont hinunter, ajlaft^incngcmefirc, rafrf) auf ble 93ruftroefjr geroorfen,

nat)mcn über ble Äöpfe ber ©türmenben t)lnrocg bcn Oftranb bcs

Sorfes unter %euev. 2)le überrafd)te fclnbllc^c SSefafeung backte nld)t

an ©cgcnrDef)r; mit erI)obenen ^änbcn fam flc bcn Seutfc^cn entgegen.

2cm S8orgel)en ber oom ^arbaumont t)crabftclgenben 9., 10. unb 11.

fd)roB [lä) Dblt. 2t 1 1 mit ber 12. unb 15. ^p. foglelc^ an. 6» abbs.

mar ber Sorfranb errcldjt, 300 ©efangcnc mit smel 501.®. ^teüttn bas

erfte Ergebnis blcfcs uncrft^roctcncn, aeltgcrcc^tcn SSorftofecs bar.

3n aUcr Gllc mürben In 23auj aus bcn arg burd)clnanbergcEom»

mcnen Kompagnien neue 23erbänbe gebllbet. SSalb ging es melter. ©In

Xeü roanbte fld) bem gort 3u, ein anbei er unter 5)ptm. b. 91. ?|8e«

f d) e rf brang mcltcr In bas 2)orf ein unb befc^te ben ganjen OftteU.

Sann ftlcfe man aber auf 2Blbcrftanb. Scr gransofe oertelblgtc fld)

i)lnter 25arrltaben unb In befcftlgten i)äufern, unterftüfet oon feinen

3al)trelc^cn 9D'lof(^lncngemeI)ren, ble überl)öt)enb oon Storben unb ©üben

in bas Sorf i)incinfeucrtcn. 6ogar oon ^Intcn, oom Oftt)ange bcs 93auj=

Berges, fd)Iugcn geinbgcf(^offe gmlfdicn bie 5)äufcr. Unter blefcn Um*
ftänben mar ein rocitcres Vorbringen In SSauj felbft nid)t mögllt^.

i)ptm. ?p c f (^ c (f mufetc fic^ auf ble SSefjauptung bes öftlld)cn Sorf*

teils befc^ränten.

3n3mlfc^en mlrfte bas auf ber ^ö^e liegcnbc gort als SWagnet auf

ble 11. unter ßt. b. m. Softer unb bic 15. Kp. unter Ob«. 2t It,

bencn \iä) Zvupps ber 10. Kp. unter gm.ßt. JR o f e n a u unb spioniere

unter ßt. b. 9^. S c t Ij t o f f anfd)loffen. Oljnc fonbcrlic^e ©(^mlerig*
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feiten gel)t es ben 93crg I)inan. SBon SSegelfterung getragen, ftel)t als

einer bcr erftcn Dblt. 21 1 1 mit etioa 50 aJionn oor bem legten, oerjenf»

ten i)inbernis bes gorts. Sflidjts ift oom geinbe 3u jeFjen, Snfanteriften

unb Pioniere beginnen, ©offen burd) bas 2)ral)tgen)irr 3u fd)neiben.

Oblt. 2t It nimmt feine ßeute 3ufammen unb gibt furse 2tnn)eifung,

roie fie einbringen tooHen. 2öirb ben Söagemutigen bas gro^e ßos

befd)ieben fein?

SDtit ben Kompagnien bes III./91. 19 mar ber brangooUen Cnge

bes ^feifenfopfes au^ bie 2. Sp. entronnen. „Jöormärtsl ajlir nad)l"

ruft ber Kp.güljrer, ßt. b. SR. 58 e d e r , unb aUes ftürjt in langen

Sprüngen ben 58erg Ijinab. 2)ie Kompagnie prallt auf ein gransofen»

neft, bas fic^ am Sa^nbamm nod) l)atte l)alten fönnen. (Sin furses

geuergefet^t, i)anbgemcnge mit SBajonett unb i)anbgranate, bann er»

lifd)t bcr Sffiibcrftanb. 3 Offisiere, 72 Tlann merben als (Befangene 3U»

rücfgefc^icft, 2 ÜR.©. finb erbeutet. — (£s ge^t meiter. 2)urd) Xx\(i)tet

unb 2)raI)toerf)aue ftolpern bie ©türmenben. 3nfanteriegefd)offe lichten

bie Steigen. Sa legt fic^ als breites i)lnbernis ber S3auE=S5ad) quer oor.

SHein ins SBaffer unb burd)l 9Jland)er fällt ber ßängc nad) l)in. Iricfenb

nafe mieber {)crau5. i)inauf ben 6teilt)angl Sie fran3Öfifct)en Stellungen

merben glatt überlaufen. Sa taud)en bie Umriffe bes Sorts fd)attent)aft

über bem i^ötjenranbe auf. ^od) ein langer 6prung, unb feud)enb

liegen aud) l)ier bie Sßorberften am Sraljt^inbernis bes 2Berfes. —
Sas aSorbringen bes III. Satls. unb ber 2. Kp. befeitigte bie

5BebroI)ung ber recl)ten %lanh bes am a3at)nbamm norböftlid) a3au5

liegenben IT. aSatls., fo bafi aud) biefes feine a5eu)egung5freil)cit roieber»

geroann.

„Sas Sßerbienft, ben Sturm l)ier oorgctragcn 5U ^aben, gebührt bem
8t. b. 9t. e 1 1 c r (Stelefelb). (Jr fc^ritt in DÖUigcr 9tul)c ben 58al)nbamm cnt»

lang, überall bie Sc^roarmlinie 3um 33orgcI)cn crmuntcrnb. Siefc Üncrfd)ro(fen-

beit aünbete." (35erict)t bes Cts. b. 91. 6 e ro c f o ro , 3ugfül)rer bei 8./9t. 19.)

Ser red)te g^ügel bes SSataiüons, 14. Kp., oerftärft burd) leile

ber 8. Kp., na{)m 6" abbs. nad) fd)arfem Kampfe ben füböftlid) bes

Dorfes liegenben Kirc^I)of. Sie SBefa^ung rourbe gefangen, ©in 3)1.©.»

SReft, bas fid) in einem abgelegenen 5)aufe oerftedt l)atte, übermältigte

gelbmebel 6ablon)sfi, 8. Kp., mit einigen ©ruppen in fd)neibigem

^anbgranatcnfampf.

Sas aSataillon überfd)ritt ben Salgrunb. 5Jlod) immer fegte %lanten'

feuer oon linfs, oon ber i)öl)e oon Samloup, foioie oon red)t5, oom
Steinbrud) norbroeftlid) bes Sorfes, bas ^au^'Zal unb bie i)änge cnt»
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iariQ unb Derurfad)te oicle 93erlufte. 3" i^nen gehörte ber gefallene

tapfere %ü\)rex ber 8., fit. b. 91. e t f e r. — SBeiter rourben gtoet felhb*

ü(^e ©räben am 5)ange be5 2Sau5=2Serge5, bte DoUer ßei(^en lagen unb

von ber 2Birfung unferer SIrtiücrie seugten, überlaufen. 2)er 9left ber

SScfa^ung ergab \id). Sc^Iiefelid) mirb aud) Ijier bie ^uppc erreicht. 3n
einem ©raben, 200 m oom r^oxt entfernt, mad)t bie oorbere 2BelIe ^alt,

um 2ttem 3U t)oIen unb bie 5^ad)Eommenben auflaufen gu laffen. Sie

Kompagnien, ber meiften %ü^xev beraubt, finb oöUig burt^einanber*

geEommen, bie SÖlannfc^aften ftarf erfdjöpft.

3n3iDifd)cn, 7" abbs., t)aben bie am gort liegenben ©ruppen bes

in. 25atl5. mit Oblt. 2t It unb fit. Softer, bie 2. Äp. unter

Ct. 58 e (f e r unb eine 21bteilung bes 11. SSatls. unter fit. ©untrer
tneiter am Überroinben ber legten 2)ra^t^inberniffe gearbeitet. Sie

^anbgronaten merben fd)arf gemad)t! ©inige ßeute beginnen burt^ bas

^inbernis 3U flettern. Stnbere serfc^neiben meiter bie Srät)te. 5)a, ein

beulen in ber ßuft. aJlit Sonnerfrad) ^aut eine beutfcf)e ©ranate in bas

i)inberni5, ein ganj bides Kaliber. Ser einen folgen anbere. ©ine pia^i

mitten unter ben fieuten ber 2. Kp. 6töt)nen unb Kammern ber 23er»

(efetcnl ©ranate nad) ©ranate fd)Iägt um bie Sturmtrupps tjerum

ein. 2(u5 ber ßeud)tpiftoIe merbcn bie oerabrebeten ©ignale: „fjeuer

ooroerlegenl" abgefdjoffen. Su^enb Wale mirb bas !^eld)en gegeben,

bis ber gefamte SSorrat erfd)öpft ift, — Snblid) läfet bie 23e[d)le6ung

nad), aber eine fd)mere SSatterie feuert unentroegt roeiter. Sie 23erlufte

merben größer. 9Jlurrenb unb fd)impfenb 3iet)t fid) bie 6turmlinie

f^liefeli^ aus bcm ^inbernis bes xJorts 3urücf.

(Sin tragifd)es 3D'li6gefd)id' f)at bas JH.^.Dl. 19 um ben ^lu^m, ber

Eroberer bes gorts SSauf gemefen 3u fein, gebracht, ©ine ©c^ulb baran

fann niemanb beigemeffen merben; benn ber Sturm, bis 3u beffen 35e=

ginn bie Strtillerie 3u feuern l)atte, voax auf 8^" abbs. angefe^t. Ser

güt)rer bes 3*1.3.91. 19, ÜJiajor o. ßangsborff, I)atte stoar 6" nac^m.

erfaljren, ba^ fein III. SSatl. Sorf 9Sauf unb bas II. SSatl. fogar bie

i)änge bes 23auj=23erge5 erreid)t I)atten. Sa aber alle %exn\pxed)Mtun'

gen 3erfd)offen roaren, fonnte er biefe 3'lad)rid)t nur burd) 9JleIber an

bie StrtiUerie unb t)öl)ercn ^ommanboftellen tociter beförbern, mas
Stunben bauerte. So mar bie 2trtiIIerie auf it)re eigene ^Beobachtung

angetriefen, bie bei ber Sunfelbeit unb bem Qualm ber ©efc^ofeein;

fi^Iäge oerfagen mufete.

Sie Sturmabteitungen bes 9l.3.?H. 19 bcfe^ten nunmebr bie e^e^
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maltge fran3Öfifd)e Stellung am oberen IRanbe ber SSergfuppe, nörblid)

bes gorts, 250 bis 300 m oon biefcm entfernt, ^ier Derbrad)ten fie bic

Vlad)t, il)v^ beiben S^ügel I)mgen DÖUig in ber ßuft. (Sine ^Patrouille

bes ßts. b. 9*1. © e ro c f o n) , ber mit ajlannfc^aften ber 7. unb 8. Äp.

am roeiteften öftlid) lag, ftiefe im felben ©raben auf i5ran3o|en. ©rft im

ajlorgengrauen gemann ber linfe glügel bes 9l.3.9'l. 19 2tnfd)lu§ an

bas angreifenbe 51.3.3^. 6*). 2lnbere ^Patrouillen, befonbers ber 2. unb

6. ^p., brangen über bas 2)ral)tt)inbernis ber gefte F)inau5 fogar in

ben i^ortgraben ein**). 2)ie SOlelbungen biefer ^Patrouillen famen leiber

erft in ben SOlorgenftunben 3ur Kenntnis il)rer ^ompagniefüljrer. 3n=

3n)i|d)en i)atte ber geinb bie f^ortbefafeung, 3roei Kompagnien bes

Ill./Jerr.Sl. 71, beren SCßiberftanbsoermögen offenbar am 6nbe loar,

oerftärft unb beiberfeits bes 2Berfs frifd)e 23erbänbe in bie Kampf=
linie gefanbt. Stis bie 19er am 9., 7^* morg., einen neuen 6turm oer*

fugten***), wax bie ©unft ber Stunbe oerpafet. —
2)05 ©inbringen ber !Deutfd)en in bas Dorf 23aug unb bie 2Beg=

nal)me bes 9'lorbI)anges ber 3Sauj=Äuppc oeranlafete bie gransofen

bereits am 8.3. abenbs 3u einem Sßorftoß nörbüd) bes Dorfes. Um
730 abbs. erfd)ienen feinblid)e 6d)üöenlinien oor ber gront ber am
SBege ^arbaumont—23auj liegenben 3. Säger unb 1. unb 3./91. 19,

beren geuer ben ©cgner 3ur Umfe^r 3a)ang. 2IIs SSerftärfung mufete aber

bem i)ptm. ?)S e f d) e tf bie 13./3'l. 19 3ur SSerfügung geftellt roerben, bie

nad) aJlitternad)t in 23auj eintraf, ^ier erhielt ber ^üljrer, ßt. b. 3*1.

König, ben 58efel)I, ben äöeftranb bes befe^ten beutfdjen Dorfteils 3u

fid)ern. Die Kompagnie marfd)ierte barauftjin in 9'leil)en bie Dorfftrage

entlang nad) 2ßeften. ^piö^Iid) praffelte oon allen Seiten @emef)r» unb
931.©.geuer in bie arglos if)res 2ßeges baF)in3ieI)enbe Kolonne. Die

!Diannfd)aften marfen fid) rechts unb linfs in bie i)äufer unb ©arten,

*) SSergl. 6. 29.

**) eine Don 5)ptm. b. 5H. 93 r a d) 10 t ^ ausgefertigte SDlcIbcfartc d. 9.3.,

103» Dorm., befagt, ba^ brci ßcute ber 6. Kp., gü^rer SBeljrmann SBit»
1 tt) 5 f t , als ^Patrouille am 9.3., 5^° morg., bas ^auptroerf betreten Ijaben.

Sie näl)ertcn fid) im gortgraben einem „^ementbau", in bem fie fd)Iafenbc

gransofen bemerften.

5lad) bem (Befcd)tsberid)t ber 2./3i. 19 finb aud) brei ßeutc biefer Kom=
pagnie fd)on am 2Ibenb bes 8. burd) eine 23refd)e ber äu&eren Orabenroanb in

ben gortgraben l)inabgefttegen, gingen it)n entlang unb ftie^en erft an ber

„Sübecfe bes ^orts, gegenüber einem großen (Btttcrtor, auf ^ranjofen, bie borl

unbeioaffnet umfjerltefen."
***) 93ergl. 6. 31.



24 3n 2Iu5füt)rung bes 95efcf)l5 bes ©cn. d. (3 u r c ö t g.

träJjrenb auf bcr Strafe 3aI)Irci(^e 6(I)rDergetroffene liegen blieben. Sic

Kompagnie mar in ber 2)unfeII)eit in ben oom geinbc befefetcn 2)orf*

teil geraten. 5Befd)Ieunigt 30g firf) alles rüdirärts. Ser f^ranaoje nufete

bie entftanbcne 23crtt)irrung aus, ftiefe ^intertjer unb nal)m aSerfprcngte

gefangen. Sie Kompagnie rourbe jdjliefelid) gefammelt unb ergänste bic

©idjerungen im Oftteil bes Dorfes.

3n ber ^ad)t rourbe aud) bie lefete JReferoe bes 5H.3.91. 19, bie

4. Äp. (i)ptm. b. 51. 2t I b r e c^ t), eingefe^t. Sie fcf)Io6 bie grofee ßürfe

3U)if(f)en Sorf unb i^ort SSauj unb ttdti bie glanfe bes ^Regiments

gegen ben gi^min.

Da bas 9^.3.91. 19 nun gan3 in ber oorberen ^ampflinie eingefe^t

oar, töurbe ber SSrigabe ©malian bas S^.S.JR. 98, aJlajor Ä I e b e

,

3ur aSerfügung gefteüt. (Segen 2^'> morg. erhielt I./5R. 98, i)ptm. 23 i e t ^ ,

bie 93Beifung, nad) Sßauj 3U rüden. Das Bataillon, bas beim Oftroerf

bes i)arbaumont bereitgeftanben l)atte, erreid)te, burd) 2trtiIIeriefeuer

unb bie ^errfd)enbe DunfeII)eit aufgefjalten, erft bei lagesanbrud) mit

ber 1., 3., 4. unb einem geringen Seil ber 2. Äp. bas Dorf. Die 1.

unb einige (Bruppen ber 3. nifteten fid) am Sübranbe unb an ber 2Beft=

gren3e bes beutfd)en Dorfoiertels, füblid) ber 6tra§e, ein. 5R.3.9^. 19

^atU bie Sid)erung nörblid) baoon bis t)art nörblid) ber ÄIeinbaI)n.

3n eine 3U)ifd)en bcm red)ten glügel bes 91.3.91. 19 unb bem linfen

glügel ber 6. 3.D. beftcljcnbe ßüde fd)oben fid) 4./91. 98 unb ber größere

Seil ber 3./9fl. 98 ein.

9Bäi)renb fo auf bem red)ten gfügel ber 9. 9^.D. ber ^ampf lang»

fam roeiter fd)rDeIte, ioberte er auf bem ünfen Dioifionsflügel burd) ben

9lac^tangriff bes 91.3.91. 6 l)ell auf. ^ad) bem 7»» abbs. ausgegebenen

95efei)I bes ©cncrals d. © u r e fe f t) follten 8^° abbs. gleid)3eitig Dor*

gef)en: 01.3.91. 6 aus feiner aSereitftellung füblid) bes ßa ^Iume=SCßäIb'

^ens gegen ben 9^orboftt)ang bes SSauf^aSerges; 2lngriff53iel Sflorbede

bes a3erg=aCßaIbes unb 9'lorbranb ber DamIoup=Sc^Iud)t; 9'lcgiment

'treuster mit fcd)s Kompagnien linfs neben 91.3.91. 6, mit oier Kom»
pagnien oon Dieppe aus gegen 2Beinberg=i)öI)e unb ^ö^e 251 nörblid)

Damloup.

Die fd)n)ere 2lrtiüeric bes Korps unb bic Slrtitterie ber Dioifion

f)atten bie SIngriffssiele bis fur3 oor bem (Sinbrud) ber 3nfanterie unter

ftärfftem geuer 3U I)alten. JBoroerlcgen bes geuers foUte bie 3nfanteric

nötigenfalls mit ßeud)tfugeln anforbern.



23orgef)en bes JHcgimcnts treuster. 25

2)ic SelbarttUerie ber Siotfion 30g Ictic oor nac^ bem ^öljcnrücfen

rocftlid) Steppe in Stellungen, bie bereits für ben %aU ber (Binnai)me

bes gorts aSauj erfunbet maren. ßt. b. 91. JR f c n , S./SR.ga. 9, unb

ßt. b. 91. ajlüllcr (©uftao), 2./9l.ga.9, brachten il)re ^Batterien un=

er|d)rocfen burd) j^njcres feinblid)e5 ©törungsfeuer an bie befoI)Ienen

?piäöc. Bie 2. 23attr. erl)ielt beim Sluffa^ren meljrere Treffer unb oer*

lor 7 aScrrounbetc unb 8 ?ßferbe. 93on ben Dier @e|d)üöen ber 3. SSattr.

lüurben brcien bie 6d)uö|c^ilbe 3erfd)Iagen; aud) biefc Batterie Ijattc

mel)rere 93eru)unbete. Jßolltreffer brad)ten nad) unb nad) ben größten

2;eil ber 9Jlunition 3ur ©ntsünbung.

Scr Slngriffsbefef)! ber Sioifion traf bas 9legiment ^reusfer*)

nod) meit auseinanbergesogen an. Sie SCßeiterleitung ber Stnorbnungen

bes Dberftits. ^reusfcr beanfprud)te be5l)alb ©tunben.

1./155, Dblt. 25utl), unb 2./155, ßt. b. 5R. 2t Ib r cd) t, traten

9^" abbs. Don Sieppe aus an unb befefeten of)ne 6d)n)ierigfeiten bie

^öl)e 251, iDo fie fid) eingruben. 2(us ber red)ten glanfe erl)ielten fie

geuer. 2)ort ftanb noc^ ber geinb, ben II./155 oertreibcn foUtc. Siejes

^Bataillon empfing einen Xeit bes Slngriffsbefeljls teIepI)onif^ 8^», hen

!Reft erft um 10» abbs. 3n ber 3n)ifd)en3eit f)attc ber SSatls.tbr.,

5)ptm. 91 1 1) e , feine Kompagnien antreten laffen, um ben 58ercit=

ftellungsplafe füblic^ bes aSauE=33ad)es, am 2Begefreu3 248, 3U cr=

rcid)en. IDas 58ataiIIon burd)querte ben 9laum, auf bem fid) 91.3.91. 6

gerabc 3um Stngriff aufftelltc. i)ierburd) litt bie Drbnung ber in 9Jlit=

Ieibenfd)aft gesogenen SSerbänbe arg; oiele ßeute beiber 9legimentcr

oerloren in ber !DunEcIf)eit il)re Xruppe.

IP» abbs. fefete ]\d) II./155 oom SBegefreus 248 aus gegen ben

aOßeinberg in SSemcgung. ©s fam auf ber ^öi)e 3U unbebcutenben 3"^

fammenftöfeen mit n)eid)enbem ©egncr. ein feinbIid)C5 ajl.©.9left l)ielt

fid) 3unäc^ft am Dftranbe ber i)ö^e, t)erfd)it)anb aber aud) im ßaufc bes

9.3. 2tm 2tbenb biefes Sages gel)örte ber i)öl)enrücfen ooUftänbig ben

155ern.

2BäI)renbbeffen machte fid) 91.3.9t. 6 an bie roeit fd)n)ierigerc 2Iuf=

gäbe ber ©rftürmung bes 5ßauf=?8crge5 felbft. 2tls bie 58efeI)Ie ber

Sioifion am 8.3. abenbs eintrafen, ftellte Oberftlt. 0. ©ersborff
fein 9legiment öftlit^ ber ©trafec Sesonoauf—©if, beibcrfeits ber Älein=

*) aufftcüung: 9tcgt5.Stab TOogeüitte; 1., 2./155, 10., ll./IR. 51 in Sicppe;
9., 12./IR.51 im 9lobras=5IBaIbe. — n., 3., 4./155, 4./?]3i.30 beim ßa «ßlumc»
Kälbf^en ots J)iDtfton5=9^efert)e.



26 Sie 2Ingriff5betDcgung bcs JRcgts. d. ©ersborff.

ba\)n Drnes—23auj, auf. I./1R. 6, bislang SSrigabe^JRejcroc, trat ahenb^

roieber unter feinen 25efel)I*).

^adj bem Sioifionsbefel)! foUtc JR.Q.JR.e gletd)3citig mit ^Regiment

^rcusfer 8^° abb5. oorgef)en. 2)a bic 155er nic^t erfd^icnen, melbctc

Oberftit. D. ©ersborff, ba% fein Stegiment nod) nid)t antreten fönnc.

©eneral v. @ u r e g f 9 befal)! baraufl)in, o^ne ^Regiment ^JJreusfer an*

zugreifen unb bie glante gegen bie 2Bcinberg=i)öl)e oon Samloup felbft

3U fid)ern. lO^» abbs. traten barauf bie SSataiUone an.

25ei Il./St. 6 bcfanben fid) oorn bie 5. unb 14., in ber groeiten

Staffel bie 8. unb 7., in ber britten bie 6. ^p. 6d)on an ber 23al)n

SSaup—2)amIoup ging bie ."^ampforbnung in bie 2Srüd)e. geinblid)e5

3)Z.@.geuer fegte oon SBeften I)er bas Zal entlang. ßebl)aftes Streu=>

feuer ber fransöfifdjen SIrtiüerie mufetc burd)fd)ritten roerben. Slüe

^adjteik eines näd)tlid)en (Befcd)t5 matfiten fid) füt)Ibar. Stls gegen

11« abbs. au(^ nod) bie fd)male S!Jlonbfid)eI unterging, rourbe es ftod=

finfter. 2)ie ungcfäf)re 3D'larid)rid)tung fonnte nur baburd) eingel)alten

werben, ha^ ®infd)Iäge eigener (Branaten bie Umriffe bes x^orts

5Bauj bann unb roann für furje 3cit aus ber 2)untelt)eit f)croortretcn

liefen. 2)cr aufgett)eid)tc 2Soben bes SSauj^Xales l)emmte bie SSorroärts--

beujegung. Sauernb fielen bie müf)fam 6d)reitenben in unfid)tbare,

mit 2Baffer gefüllte @ranattrid)ter. SScim Überroinben bes oerfumpften

33au5=23a^es serrife ber 3wfammcnl)alt oöllig. Sie %ül)vex oertorcn

il)re ßeute; ganae Trupps oerliefen fid) unb mußten fd)liefelic^ nid)t

mel)r aus nod) ein.

60 fam es, ha^ bie Stngriffsbemegung bes S'l.^.S'l. 6 bie gansc

^ad)t in 2tnfprud) na^m. Selbft bie 58ataillons= unb ^ompagnie^

gül)rer befafeen feine Überfid)t me^r. ^n einßelne Slbteilung ßerfplittcrt,

*) ©lieberung bes JHegiinents d. ©ersborff für ben 2ingrtff am 8.3. abbs.:

Regiment 0. ©ersborff

ßints me<i)t5
in. u. 15./SR. 6, i)ptm. OJl r r e U. u. 14./SR. 6, i)ptm. ©orte

(5 Äpn.), (5 ^pn.),

l 3ug m.®M./m. 19, 1 3ug 5m.©.^./9l. 19,

1 3ug Q.ßl 30. 1 3ug 6.ßl 30.

!Hegtment5 = 9leferoc
I. (ol)nc 3. ^p.)**) u. 13./9t. 6, 5)ptm. b. 91. «P f) l (4 Äpn.),

1 3ug 3)^.©.t./m. 6,

1 3ug m.®M./m. 19.

**) Die 3. Äp., fit. b. 9\. S d) a r f d) m i b t , mar abgcaroeigt, um auf

bem i)arbaumont bie 23erbinbung mit ber 6. 35). aufrec^tsuer^alten.
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arbeitete \\6) bte Gruppe, jeber t5üf)rer auf eigene f^auft, burd) bie ^ad)t

ben SSerg Ijinan. Sflur menige ©in3elt)eiten bes Eingriffs t)aben fi^ in-

folgebeffen bamats unb nad)trägli(^ einrüanbfrei feftftetten laffen.

Sie 5. ^p., ßt. b. Sfl. Sauer, bem übrigen aSataiUon meit oor»

aus, übermanb groci feinbli(^e Stellungen am 58ergf)ang. ©rnftlit^en

SBiberftanb fc^eint ber (Begner nid)t geleiftet 3U I)aben. Sas beut[(^e

2trtiUcriefeuer tjatte biesmal aud) f)ier gut gemirft, mie bie in ben

©räben oorgefunbenen 3aF)Iretd)en Xoten unb 9Serit)unbeten bejeugten.

2)ie 14. ^p., i)ptm. v. SSßifeleben, oermifete, an ber 3SaI)n

33au5—IDamloup angefommen, bie 23erbinbung mit ben anberen ^om=
pagnien bes SSataiUons. 6ie [cf)Io§ in fi^ auf unb ging bann roeiter

oor. Siladjbem fid) am %u^e bes Sauj^Serges auc^ i^r 3u[ommen{)olt

oorübergefjenb gelorfert l)atte, tonnte ber ^ompagnie=5üI)rer gegen

2« morg. mit ©enugtuung feftftellen, ha^ er feine 3ügc mieber bei^

fammen f)atte. SBeiter fortf(^reitenb, ftieg bie 14. über bereits geräumte

fcinblid)e Stellungen l)inu)eg, aus benen Xrupps oeröngftigter %van'

jofen ^eroorgel)olt mürben. 93ei Xagesgrauen lag bie Kompagnie an=

gefid)t5 bes ^orts in ber oorberften ^ampflinie bes ^Regiments.

Sie 8. tp., i)ptm. b. ß. Sd)aeffler, geriet 3unäcf)ft in md)-
tung 2)orf SJauj 3u ben 19ern unb fanb fic^ erft im ajlorgengrauen

toicber 3u il)rem ^Bataillon I)eran.

23on ber 7. ^p. ftieg ein 3u9 in ^Jcr oorberen ^IngriffsroeHe ben

33auf=3Serg I)inan. Ser 3u9 öes O.St. 9Kec^om oerirrte fic^.

©er ^ompagnie=i5üI)rer, ^ptm. S o u o a i n , fammefte beim 25a^nI)of

93auj, mas er oon feinen ßeuten erreicf)en fonnte, unb fud)te bei

^^agesanbrud) 2tnfd)Iufe an bas SSataillon 3U geminnen. Sen britten

3ug fafete 2trtiIIeriefeuer unb 3erftreute iljn. Sie 33crfprengten oer^

einigte i)ptm. Corte mit foId)en bes 3.?R. 155 unb anberer Iruppen^
teile unb liefe fie, 3u amei 3ügen formiert, fpäter als ?Referoc nod)=

fül)ren.

5» oorm. lagen oor bem gort 5., 14. unb Xeile ber 7. Äp., ferner

In 3meiter ßinie bie 6. Äp., ßt. b. ß. @efd)e. Sie Kompagnien
toaren oöllig burd)einanber. 23om 200 m entfernten f^ortmoll feuerte ber

t^einb. 2Beiteres Sßorgeljcn erf(!)icn au5gefd)Ioffen. Man rid)tete fic^ bes-

^alb in ber erreid)ten Stellung ein.

IIT./JR. 6 orbnete feine fünf Kompagnien 3um Sturm gle{d)fall5 in

brci Staffeln. Sas 3um Stngriff entmitfelte SSataillon geriet beim 93or^

gel)en in bas II./155. 2(rge SSermirrung entftanb!
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3ur Std)crung ber linfen fj^anfc unb bcs JRüdcns bcs angreifen»

ben JR.^.S^. 6 cntfanbtc 5)ptm. 5m o r r ^ bie IS./JH. 6 nad) ber 2öeinberg=

i)öf)e. Ser ^ompagnic=SüI)rer, ßt. b. 31. 2) g et e r I) o f f , fanb nur gc»

ringen SBiberftanb unb bcfe^te ben roeftlid)cn Seil ber ^'öi)^. ©rft eine

©tunbe fpäter erfd)ienen bort aud) 155er. lö.jVi. 6 jd)Io^ fic^ barauf im

3)lorgengraucn if)rem 2SataiIIon roieber an.

Ill.jVi. 6 arbeitete fid) unterbeflen burd) bas im 3Sauj»IaI llegenbc

feinblid)e 2IrtiIIeriefeuer I)inburd). Sic 11., ßt. ßifemann, unb bie

9., ßt. b. SR. grtjr. d. leubern, übermanbcn sroei feinblit^e Stel»

lungen om 2Sergl)ange, roo fie nur \(i)voad)en SBiberftanb antrafen.

50 morg. erreichten fie linfs neben U./SR 6 bie Äuppe bes SSauj^SSerge».

Sie 11. ftie§ auf ben red)ten 6cl)ulterpunft bes %Dxt5, bie 9. fc^ob fid)

in ben D'laum amifdjcn Oftflanfe bes SBerfs unb bem ^lorbranb ber

SamIoup=Sd)Iu(it. Sie 3röeite Staffel bes QSataillons, 10., fit. b. SR.

SB ei gel, unb 12. Äp., ßt. b. SR. (Sontag, festen fic^ bei Sagcs»

anbrud) ebenfalls linfs neben bie Kompagnien bcs II. SBatls.

58ei ber ll./SR. 6 entbcctte ber mit feinem 3"9ß o^i roeiteften oorn

tiegenbe gm.ßt. 5B e i n b e r g einen Surd)gang im Sral)tl)inbernis bes

t^orts. ©r unb ber I)in3ufommenbe ßt. 3 ^ t) r. d. X c u b e r n befd)loffen,

bort einsubringen. 23cim 23orfried)cn erl)ieltcn fie @eu)ef)r' unb ÜK.(3.=

geuer, bas gtrar 23crluftc Derurfad)te, bas Surd)fd)reiten bcs i)inbemiffe5

aber nic^t ^emmte. Ser Xrupp Ieubern=2Beinberg, bem fid) aud) fit.

6 1 c r n a g e 1 , 11. Kp., anfd)Iofe,— im ganaen 20 bis 30 9Rann — ftic^

jefet auf einen unbefe^ten ©raben. Sorfid)tig ging es in biefem iDcitcr.

„«piöölic^ faljen mir," bcrid)tet Sro.Ct. 2B c i n b e r g , „ouf ber 2JrufttDeI)r

unferes ©rabens granjofen ftef)en, bie oon oben auf uns f(t)offen. ßt.

D. Icubcrn tourbe fofort getötet. Die Sage tuar äufeerft peinlid). 2Bir, nur

toentge ßcute, oerju^ten, uns mit ^anbgranaten toeiter oorsuarbetten. löblicf)

getroffen fanf auc^ ßt. 6 te rn a g e l nicber. Salb roaren bie ^anbgranaten

Derbraud)t. 5Ba5 foUten mir tun? Der geinb toar in über^a!)!. (Bemelbet rourbe,

ba^ auc^ t)inter uns ^^ransofen auftauiJ)ten. 2ßir oerlielen ben ©raben fett=

roärts unb befegtcn einen im ijinbernis liegenben mäct)tigcn ©ranattricf)ter.

SKelbegänger rourben obgefd)i(ft, Serftärfung ju Ijolen. Sie tarn nid)t. Dagegen

erfc^icn fit. fi i ö m a n n , ber crtlärte, bafe njir l)ier gan3 allein obnc 2In=

fd)luö roären.

©inen ©teiniourf nor uns faf) mon ben gortroall. 58etm 21uileud)ten ber

IRafcten mürbe ber ©egner ftdjtbar. 23orI)er mar er anfd)einenb jurücfgegangen.

Se^t tam er überall mieber oor. Da^ ein ©egenangriff in Kür3c fommen mürbe,

mar aus ber Semegung 3U fd)lieöen.

Ss begann 3U bömmern. Da fa^en mir bie i5ran3ofcn aus il)ren Stellungen

Dorfpringen, auf bem Öortmall taud)te ßopf an Äopf auf; ajl.©.geucr fefete ein,

unb mir, mir lagen 3mifd)en ben belben ßinien.
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3d) unb bte rocntgcn bei mir befinbHd)en ßeute fprangen aus bcm 5)inbcr*

nis heraus unb bcn 23erg Ijinuntcr bis ju unferer oorbercn ßinie, mad)ten

te^rt unb normen bas geuer auf. Der gcinb mar uns gefolgt. SSor uns bie

ijötjc betam einen bläulidien 6d)immer non bcr 3Haffc ber in il)rem gelbblau

gefleibcten ^einbe."

Ser fran3Öfifd)C SSorftofe — 6" morg. — traf auf bcr Dftfeite bcs

5ort5 3unäd)ft mit aller 9Bud)t bte auf biefcn gaU ntd)t oorbereitetc

9./!R. 6. Sie lag oor bcm unacrftörtcn 2)rat)t^inberni3. 3Jl.@.i5euer

i)atte 3um 2tuffud)en bcr ©ranatlöd)cr gesroungcn. 2tu5 ber Samloup«

6d)Iud)t, oon ber 2lnfd)Iu6=58atterie unb aus bcr Oftflanfc bes gorts

oorgcl)enbc fcinbltd)c Slbtctlungcn umringten bie mcl)r ober töcniger

ungcorbncten oorbercn ©ruppen. Stefe njct)rtcn fic^, bis bie Übermad)t

fie überwältigte. JRücfroärtigc @ruppcn famen bcn bcbrängten ^ame»

rabcn gu i)ilfe, rourben aber ebenfalls oon bcn granaofen überrannt,

teils niebergemad)t, teils gefangen*).

!Dcr fcinbli(^e (Bcgenftofe traf bann racitcr bie linfe g^önfe ber

11. tp., bie gleid)fall3 ins aSanten fam. Sie 12. (ßt. b. 91. ©on»
t a g) unb ein ^"9 öcr 10. unter 0.6t. SSergmann, bislang in ber

.3n)eitcn Staffel, roarfen \\d) bcm Sßi"^^ entgegen.

„95cl aJlorgengrauen erfc^iencn, tnic aus ber (Erbe gen)ad)fen, x^ran^o\en.

bie auf bte oor uns iiegenben ^ameraben ber 9. ^omp. mit Spaten, ^ajten unb
tBeilen einrieben. 2Bir oon ber JReferöe'^ompagnie, bie mir uns burcf) bie oor»

bere ßinic gefld)ert meinten, ftürgten bcn Äameraben 3ur 5)ilfe. 5ötr fd)offen

milb auf bie jurüdlaufenben ^ransofen, bie oon Iricf)ter ju Irid)ter surüd»

fprangen." (St. b. St. ß o n t a g.)

2tu(f) ^ptm. SÜlorre griff perfönlid) in bcn ^ampf ein:

„^d) fal) ßeute oon uns gurürflaufen unb fprang aus meinem ©ranatloc^.

Ttdn 2lbjutant, ßt. Ä o d) , lief nad) rechts, bcr ©rabenoffijier, ßt. S i d l) o f f

,

nad) linfs, it^ gerabcaus oor, um bie SBeic^enben roteber norsutreiben. Sic

tJranaofen toarcn auf 20 Sd)ritt ^eran. 5cl) brüllte bie ßeute an, mir müßten
^ter oben unbebtngt l)alten. „Saroo^t, S)exr S)auptmann! Sann rooHen mir man
iDieber Sront machen!", fagte einer. Unb fobalb fie Ijielten unb f(f)offen, ftopptc

ber Stngriff. Die Sranjofen oerfc^roanbcn in ©ranatlödjer unb Dcrfud)ten bann

(angfam, einjetn fpringenb, jurücfsugelangen."

SQBä^rcnb biefcs (Begenangriffs ber gran3ofcn befc^te bie 10. Äp.,

ßt. b. Vi. 2B e i g c l , mit 3U)el 3ügcn bcn Slanb ber 2)amloup=S(f)lud)t

unb befämpfte mit @erüef)r unb ajiafdjincngcrocijr ben oom Damloup»

tHüden l)crübcrfd)ie^cnben ^cinb.

3eöt erf(^icn, gerabe 3ur rechten :^eit, bas I./5R. 6 auf ber SSauj*

Äuppc, bas als JRcgimentsrefcroe mit ber 1., 2. unb 4. ^p. bcn

*) 2)as ^.1.33. bes III./9t. 6 oermerft, bafi bie granaofen bie in i^r«

^änbe gefallenen !Deutfd)en obne (Bnabe umgebroc^t ^aben.



30 l.ßi. 6 ebenfalls ouf bem Saus^Berg.

Dorberen SatatUoncn gefolgt mar unb 1» morg. bic SSaljn Saug—
IDamloup errei(f)t Ijatte. Segen aJlorgen Ijatte fid) Obcrftit, o. © c r s ^

b r f f cntfdjioffen, aud) bicfes Sataiüon einaufefeen, um beim Sori

bte ®ntfrf)eibung I)erbei3ufül)ren. Sas SSataillon mar gegen 5" rcrm.

angetreten, ^aite fid) am gufee bes 33erge5 georbnet. 2,, Dblt. b. 51.

3JloI)r, unb 1., ßt. b. JR. ®crtf), in erfter, 4. Äp., JRittm. a. S.

0. S d) e e I c , in ßroeiter ßinie. IDie 13. Äp., infolge aJlarfd)frcu3un9

mit 155ern oom SSataillon getrennt, blieb für bie näd)ften ©tunben

oerfd)oIIen. Die Kompagnien erflommen ben 2SergI)ang, nur menig

beläftigt burd) ^lanUn^euex aus JRiditung 2)orf JBauf. Untermcgs fanb

man in Unterftänben oerftedte gransofen, bic ben oorberen Stngriffs«

roellen entgangen maren,

Gtma 6» oorm. roaren 1. unb 2. Kp. auf ber Sßauj=Kuppc. Sie

Kompagnien mifd)ten fid) mit ben inneren t^^ügeln bes II./5R. 19 unb

bes II./JR. 6. Damit befanb fid) bie ^auptmaffe aller angreifenben Jeilc

bes Sfl.Q.JR. 6 in ber oberften, auf bem SSerge gelegenen, ehemals fran=

3öfifd)en ©tcUung, etwa 200 m oom gort entfernt. (Bruppen ber oor=

beren Slngriffsmellen bes I. unb II./Sl. 6 näl)erten fid) im QKorgen»

bämmern taftenb bem gort. i)eftigcs (Bemel)r= unb aJl.@.geuer fnat=

terte iF)nen entgegen. Den 2Infd)Iufegräben am linfen 6d)ulterpunft bes

gorts entftiegen aufeerbem fran3Öfifd)e 21bteilungen unb roarfen bie

oorberen 6d)üöen bes I./5R. 6 3urücf. SBeiter ftöberten fie 3ufammen»

gemürfeüe (Bruppen bes II./5R. 19 auf, bie einfam unb oerlaffen feit

bem 2Ibenb oorI)er im Ißorfelbe bes ©lacis liegengeblieben maren unb

nun bergab mid)en. 2tls ber t5ran3ofe aber auf bie ^auptmaffe bes I. unb

II./91. 6 prallte, geriet er in böfes f^euer. Die im l)interen treffen be=

finblid)e 4. Kp. eilte ben oorberen Kompagnien 3ur i)ilfe.

„Sie i5ran3ofen ftieBen gegen unferen oorberen ©raben. 3unäd)ft rouBten

mir md)t, roer ba anEam. 2Jitt iljren neuen Uniformen unb neuen i)elmen roaren

bte granjofen fd)n)er oon 2)eutfd)en 3u unterfdjetben. Unfere roeid)enben Sdjüöen

mürben aufgel)alten. Dann gingen mir oor. leilmcife fdjoffen bic f^ranjofen,

teils erI)oben fie bte i)änbe. 2Bir mad)ten oiele grangofen nieber." (ßt. b. 9t.

mar\ä)aU, 4./5R. 6.)

Unter ben fd)Iiefelid) in milber i)aft 3urüctlaufenben geinben

räumten bie (Beme^re ber 6d)lefier geprig auf. SBieber einfefeenbes

30l.(B.geuer oom 23Ball bes Kcrnmerfs fomie glanfenfeuer aus 9f{id)tung.

58auf oereitelten leiber ein 5'lad)ftofeen bes 91.3.5R. 6, beffen Vorbringen

bamit aud) allgemein 3u (Enbe mar.

3n3mifd)en, etma 4° oorm., mar aud) bem JR.^.JR. 19 nod)maliger

Dioifionsbefel)l 3ugegangen, gort 5ßauj 3U nel)men. Desl)alb beauf=



n. u. in./tR. 19 örcifcn am 9. 3. morg. nod) einmal an. 31

tragte ajlajor o. ßangsborff ben di'ütm. o. ajl a f | o to , mit bem
II. unb III. 58atl. im SSerein mit JR.S.IR. 6 fobalb als möglid) 3um Sturm

auf bas gort anautreten. JRittm. o. SDl a f f
o ro fuc^tc 3ur i)crbetfü^run9

gemeinfamcn ^anbelns, bic Sßerbinbung mit bem red)tcn glügclbataillon

bcs IH.3.5R. 6 auf3unc{)men. Der entfanbtc Offisier irrte jeboc^ uml}er,

o^nc ben benad)barten güljrcr 3U finben. Snfolgefceffen Eam es 3u einem

leiloorftofe bes 91.3.5R. 19.

S'littm. D. 9)1 a f f ro rafft 3ufammen, roas fid) in feiner 9^äf)e

befinbet. 6d)on ift es 7^^ oorm. unb tagl)ell. „5Beitcrfagcn: 2tn=

treten!" kleben ben fd}on arg 3ufammengefd)mol3enen Kompagnien

bes II./5R. 19 bringen bie 2. Kp., ßt. b. 91. SSetfer, fomie oom
III. 93atl. bie Kompagnien 2t 1 1 unb K ö ft c r oor. Kaum merben

hie S(f)ü^enlinien auf offenem S3ergl)ange fid)tbar, als es oon allen

Seiten auf fic losroettert. 9Ji.(B.5euer oon oom aus bem ^ort, oon

I)inten oom Steinbrud) oon SSaup, oon red)ts oom S^minl 2Bie ein

9D'lücfenfd)a)arm umfd)n5irren 3nfantericgefcf)offe ben !ßauf=3Serg.

Krad)enb t)aucn ba3a>ifd)en nod) (Branaten bes feinblid)cn Sperrfeuers.

Der Stngriff fd)citert. — ©od) nic^t gan3! 2In einer Stelle ift ein i)äuf=

lein roeit über bic Sturmlinie oorangcEommen. SSorn am SraI)tDerI)au

bes Sorts liegt 9littm. o. 3Jl a f f o m mit einer Sd)ar ©ctreuer, etwa
40 3Jiann, babei aud) fit. b. 9^. (Büntl)er. Sie fd)iefeen fid) mit ber

feinblid)cn gortbefa^ung fjcrum, bie oben auf bem 2BalI I)inter <5tal)U

fd)ilben l)oät unb burd) Sd)arten feuert. Sas furd)tIofe (£rfd)einen ber

mit blifeenbem ^Bajonett betücl)rten !Deutfd)en mad)t ©inbrucf auf bie

gran3ofen. Sie 3eigen nur ungern ben Kopf Fjinter ber Sd)arten=

Öffnung; nad) t)aftiger 2Ibgabe einiger unge3ielter Sd)üffe oerfdjroinben

fie fd)Ieunigft roieber. 2Iber bas fcinblid)e Strtilleriefeuer gibt ben 2Iu5=

fd)Iag. Sie ßage mirb für bie tapfere Sd)ar I)offnung5ros. 2Ill3UDieIe

bringt 9littm. o. 9Jl a
f f o m ntd)t surüd, bie meiften bleiben tot in hen

@ranattrid)tern bidjt am gort liegen.

yiad)btm bas geucr auf bem a3auf-3Serg nadjgelaffen ^aüe, fuc^ten

bie Xrümmer ber Sturmt)aufen oon n. unb III./91. 19 bie 2tusgangs-

ftellung 3u erreid)en. din^eln, oon einem Xric^ter in ben anberen frie-

d)enb unb rutfd)enb, fef)rten bie in if)ren ©riDartungen abermals gc=

täufd)ten Kämpfer im ßaufe bcs lagcs in ben alten ©raben 3urüd.

(Segen 10" oorm. machten bie g-ransofen ifjrerfeits neue Sorftö^c
gegen bic norböftlid) unb öftlic^ bcs gorts liegcnben SataiUone be^

!R.3.!R. 6. 2Bieberum rourbc ber geinb blutig abgeroiefen. (Ein ^lefcroe^

5ug ber 12. ^p., ben fit. ©ontag 3ur Untcrftüfeung ber oorberen



32 6. 3.2). xo\ü bcn ieilerfolg bcr 9. 9i.D. ausnuöen.

ßinie DorfüI)rte, crl)iclt aus ber linfcn glanfc bcrartiges ^euer, bafe er

naf)C3u aufgerieben rourbe. 2)er ^ompagnte=güI)rer, obroo^I buxd)

inel)rere 6trciffd)üffe getroffen, blieb bei ber Iruppe.

2tud) nad) 2tbn)et)r biefes stoeiten feinblid)en (Begenangriffs voax

bie Sage für bie 23au5=23erg=Steüung ber 9. 91.2). roeiter ^elfel. 2)en

*Hürfen bes in./5R. 6 bebroI)te bas oom gelnbe bejefete Damloup;

ungeflärt mar bie ßage in ber linfen glanfe, längs ber 2)amloup=

6d)Iud)t. S^v 23erftär!ung füllten besl)alb aud) bie ber 35rigabc

6malian nod) gur SScrfügung ftef)enben beiben ^Bataillone bes 31.3.9^. 98

nad) bem 23auf=2Serg oorrüden. III./^l. 98, i)ptm. ß i e f c , rourbe bem

tR.S.S't. 6 3ugeteilt unb erljielt 25efeI)I, ben linfen %lüQ^l biefes IRegi»

wents gegen bie I)amIoup=6d)Iud)t gu f(i)üfeen. Die Kompagnien über»

fd)ritten im ßaufe bes SSormittags in lichten 5öeUen bas Sauj^Xal unb

befehlen alte fran3Öfifd)e ©räben am Dfti)ange bes Serges, oberhalb

bes Don SSauj nad) 5)amloup füljrenben SBeges. II./S'l. 98, ^ptm.

Orbemann, folgte nad)mittags unb ftellte fid) rechts neben III./91. 98

f)inter ber ßinie bes 9^1.3.91. 6 ouf.

2Im fpäteren 9iad)mittag umtansten ©c^neefloden ten S3auj=58erg

unb umljüüten it)n mit einem fauberen, meinen %ud), in bas bie

(Branaten fd)n)ar3e ßöd)er riffen. 2tls bunfle 6trid)e I)oben fid) bie

beutfd)en ©räben ab. Dort rüt)rte bie SScfafeung fleißig bie Sd)ippe;

benn ber ©c^neefall trübte ber feinblid)en 2lrtillerie bie 93eobad)tung

unb bemirfte SUiäfeigung il)res i^euers.

Die yiad)xid)t oon ber 6innal)me bes Dorfes 23auj burd) bie 9. 91.D.

oeranlafete bie 6. 3.D. 3u bem SSerfui^, il)ren am 8.3. gefd)eiterten @c»

fed)tsauftrag burd) 2Iusnufeung ber oerönberten ßage beim linfen

Vlad)bax bod) nod) 3u erfüllen. S.St. 24 follte 3u biefem ^voed am 9.3.

beim aJlorgengrauen aus bem 3itf3acf=@raben f)erau5 in füblic^er 3iid)=

tung angreifen, n)äl)renb gleid)3eitig 3.5H. 64 aus ber an bie 24er llnfs

anfdjliefeenben Stellung bes Säg.SSatls. 3 unb burd) ben Oftteil bes

Dorfes SSauf (9'1.3.9't. 19) in meftlic^er 9lid)tung oorfto^en foUte, um
3unä(^ft ben Steinbrud) unb ben 23auj=@runb nat^ SBeften aufsurollen

unb bann roeiter, nac^ Süben einfc^roenfenb, bie ßinie Sübteil gunii"

—aSattr. 749—^lorbfpifee 3Serg=SBalb 3u erreichen.

3.9^. 64 fd)ob ba3u fein III. aSatl., ^ptm. Sßierling, auf ben

linfen glügel ber 3. Säger, mobei es bereits erneut erl)eblid)c 93er--
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«rfolglofe 2Ingriffc bcr 6. S.D. am 9. 3. 33

iuftc*) burd) fe{nblirf)cs 2IrtiIIertcfcucr erlitt. Sie SSereitftcUung gum

Eingriff Dcräögertc fic^ f(i)Iiefelid) bei beiben S^legimentern bis in bie

[pätcn SlJiorgenftunben. SIIs fic bann aus il)ren fümmerlid)en !Dectungen

ooraubrec^en oerfuc^ten, mürben fie fofort Don allen ©eiten ^er, oom
(raillette=2ßalb in ber rechten %lante, aus bcm Steinbrud) unb oon ben

©üb^ängcn ber 23auj=6(^lud)t fo mit Tl.(B.= unb 3nfanteriefeuer über=

f(t)üttet, ba^ fie nad) roenigcn 6d)ritten roieber IDecfung fuc^en mußten.

ÜberaU t)äuften fi(^ bie Serlufte**), bas III./64 3äl)lte taum nod) 100

@erriel)re.

10^° oorm. befal)! ber ftelloertretenbe %ül)vev ber 12. 3nf.2Srig.,

Oberftit. D. i) a l) n f c , trofebcm erneut ansugreifen. IDiesmal fam bcr

Eingriff überijaupt nic^t aus ben ©räben f)erau5. Dlur einer auf ben

inneren glügeln ber beiben 3nfanterie=9legimenter liegenben Stbteitung

oon Seilen bcr 2. unb 4,/3äg. 3 unter ßt. d. ß a 1 1 o r f f gelang es, burc^

einen gefd)id't gefübrtcn, fi^nctbigen 23orftofe, ben gclnb aus einer

6appe in SSerlängerung bes ^arifer-Srabens ^inausjuroerfen. 2I[s ber

^ran^ofe mittags bie Sappe mit ftarfen Gräften mieber3unet)men oer=

fud)te, irurbe er in l)eftigem Ü^abfampf mit 33ajonett unb f)anbgranaten

blutig abgemiefen, liefe aufeerbem nod) einen Hauptmann unb 20 9Jiann

als (Befangene jurücf***).

5n i)en erften Dlad)mittag5ftunbcn bes 9.3. brang gur 6. :3.5). bie

— Icibcr irrige — 5^ad)rid)t, ba^ bas f^ort SSauj genommen fei. 2)arauf=

{)in murbc bas in ber !Dioifion5=9lefcrDe befinblid)e n./64 ber 12. 3nf.23rig.

3ur 23erfügung gcftellt, um ben ©rfolg meitcr ausjubauen. !Der ^a--

taiIIon5=f5üi)rer, i)ptm. ft e r r o 1 1) , empfing 4« nad)m. ben 23rt=

gabebefef)!:

„gort 93au5 in unfercr j)anb. 7^ abbs. greift II./64 öftlid) am ^^ort l)erum

btc ©räben füblid) bes gorts an, nimmt bie ^lorbfpi^e fia TOontagnc unb rollt

bann meftltc^ auf nac^ bem Ulorbcnbc bes gumin."

SSeim 5ßormarf{^ über ben i)arbaumont fonnte ^ptm. ft e r ^

r 1 b non ^attx. 752, bem Stanbort bes Obcrftlts. 6 m a l i a n , beut^

lid) erfenncn, ba^ nod) ^can^oien ben SBall bes ^^orts tierteibigten unb

nabm besbalb oon bcr 2Iu5fübrung bes 58cfebls 2lbftanb. Wit Eintritt

ber Siinfelbett be\e^te bie 8,/64, ßt. e o u l o n , bas Dftenbe bes 3id-

*) U. a. würbe ber güljrer ber 11./64, Dblt. S r o g f c n , fdjcjer Der=

tounbet, für ben fit. 50? a u ^ bie Kompagnie überna{)m.
**) 23on bcr 12./64 fiel {)ier ßt. 9B i e n b o 1 3.

***) 2In ber fiegretd)en 2IbtDcl)r Ijatten fid) aud) leile ber 3. unb 4./9t. 98

fotöie bie 1. unb 3./31. 19, biefe unter fit. b. ß. v. ©ilfa, beteiligt. 3n bem
S)anbgemengc mar u. a. ber fjütirer ber 4./91. 98, ^ptm. 5R u m m e I , gefallen.
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34 Der 2)eutfct)c i)ecrcsbcrtd)t oom 9.3.

3a£f=@raben5 im 33eretd) bcr 3. Säger. Die 6./64, fit. S(i)ala, löfte

II1./64 nörölid) ber «üt)n, bie 7., fit. b. IR. © cf o f t , füblid) ber 25ai)n

unb 5. Äp-, fit. b. 51. iRuppeT, bie aus allerlei 93rud)ftü(fcn be5

!R.3.!H. 19 befte^cnbe 21bteilung bes fits. o. ©ilfa ab, bie in bie

ameite fiinie in ber 9flät)e ber iBattr. 751 jurücfging.

3. Sine Je{)lme(bung.

Ser amtlicf)e bcutfd)e i^eeresberic^t oom 9. SOflärg oertünbetc bas

Ergebnis ber kämpfe um Sorf unb gort 93auf in folgenber ^Jorm:

Öftlic^ bei glufjes*) rourben jur Slbfürjung bcr 93erbinbung unfcrcr

Stellung füblid) bcs Souaumont mit ben ßintcn in ber SBoeore nad) grünblic^cr

2lrtillerieoorbercitung bas Dorf unb bie ^ßan^erfcfte 93auj ncbft jablreic^en

anfd)lleBc''.ben Scfefttgungen bcs (Begners unter gül)rung bes ^ommanbcurs
ber 9. )R.D., ©cncrals ö. 3nf. o. (BureöM'^orniö, burct) bie pofenfd)en

5RefcrDe=iRcgimenter Str. 6 unb 19 in glönacnbcm, näd)Uid)€n Singriff gc»

nommen "

SBegen btefer 33lclbung mürbe bie beutfd)e 0.i).ß. oon ben f^ran»

jofcn in fc^ärf[ter 2Beife angegriffen. 6ie fparten nic^t mit Spott unb

i)oI)n. Sie meinten, mit einer „fiügcnnac^ric^t" rooUten bie Seutfc^cn

bie 5Belt über fe^lenbe Grfolge l)inmegtäufc^en. 2luct) in Seutfc^tanbs

.f)cer unb i)eimat bat biefc irrige SUlelbung oielfac^ ^^xoei^el an bcr

ßl)rüd)feit ber beutfd)en 25erid)terftattung auffommen taffen.

Sie beteiligten ^ommanbobe^örben fjaben fid) bamats alle 3Jlü^e

gegeben, bie Vorgänge gu ergrünben. über einen gcroiffen ^unft finb

biefe (Ermittelungen nid)t l)inausgcfommen; ber Srang ber ^^eit unb

bie Srforberniffe ber fricgerifcfjen Tagesaufgaben machten clngel)enbe

Unterfu(^ungen unmöglich. Crft bcm ^iftorifcr ber lUadjtriegsäeit mar
es befc^ieben, bas Sunfel burc^ frttifd)en SScrgleic^ ber Äriegstage»

büd)er bcr in grage fommenben Iruppen unb burrf) neucrbings oon

^ampfteilnel)mcm oorgelegte ?8eri(^te einigermaßen ju lichten.

Der Soben, aus bem bie gel)lmelbung crmuc^s, mar oorbereitet

burc^ bie bamals l)errfd)enbe Sluffaffung über bie aufecrorbentlic^c,

alles serftörenbe 2Birfung beutfc^er Tlöt\er gegen bie feinblic^en 35e=

feftigungsanlagen. gort SJauf mar fc^on oft burd) fd)mcrfte ©eft^üfee

befcf)offcn roorben; Xrcffer auf allen Xeilen bes SSBerfcs roaren au beob=

ad)ten gerocfen. Wan nai)m an, baß bie gefte „nur nod) ein Xrümmer»

I)aufen" unb oon bcr Scfafeung ocrlaffen fcl.

*) Der SKaos



Die aWcIbung bcs 5Hittm. o. 6 d) c e I c. 35

Sie 58emül)ungen bes SKajors o. ßangsborff um SSorücr»

fegung tiQ5 eigenen 2IrtiIIcriefeuer5, um feinen am 8.3. in bcr 2tbenb«

bämmerung bereits bis an bas i)inbernis bes gorts Dorgeftofeencn

Kompagnien bas (Einbringen in bas gort felbft gu ermöglidjen, oer«

ftärften bie i)offnungen auf bcn balbigen %aü ber gefte. 3Jiufete ba nid)t

ber für bie ^lac^t com 8./9.3. angefegtc 6turm bes JK.^.^R. 6 ben fid)eren

©rfolg bringen?

SSereits in ber ^ad)t oom 8./9.3. fd)tt)irrten ©crüd)te unb 2JleIbun«

gen über bie SBegna^me bes gorts SSauf burd) bie 2)rol)tIeitungen oon

unb 3u ben Kommanbofteüen. 64er Ijätten bas ^ort genommen*), fag^»

ten bie einen, bie 9. JH.S. l)ötte bie gefte geftürmt**), fagten bie anbern.

3n ben Stöben ber 6. 32). unb 9. JH.ID. f)arrte man besljalb ungc*

bulbig ber legten ^eftötigung, ta^ %ovt 93auj beutfc^ fei. Zn biefer

Stimmung nat)m ber Kommanbeur ber 9. 91.2)., ©eneral o. © u r e fe 1 1)=

® r n i ö , am 9.3., 8=^» norm., perfönUd) auf bem ©efec^tsftanbe ber

2)ioifion an ber 6;i)auf|ee ©incrcij—SJiaucourt, norbmeftlid) bes SSatg»

SBalbes, burd) gernfpred)er eine SDlelbung bes Dberftits. o. ® c r s

»

borff, 3fl.3.5l.6, entgegen:

„5Rittm. 0. S d) c c l c mclbet: ^abe mit brci Sompagnlcn 7" oorm. 5ort

SBauy crreid)t. i)abe ünfs 2Infd)Iu6 an 14./!R.6, rcctjts an I1./5H. 19. Xrctc ben

SBormarfd) mit einer Äomp. (4./9t. 16) roeitcr an."

2)iefe 9'lad)rid)t flammte oom i)ptm. b. JR. ?l^ o ^ I , I./91. 6, bcr fic

fd)riftlid) auf aJlelbcfarte an ben 9legiment5=Äommanbeur meitcrgc«

geben I)atte.

©eneral o. ©urefefi) ging mit bcr ÜKcIbung bes Dberftits.

0. ©ersborff fofort 3u feinem ©encralsftabsoffiäier, ^ptm. S i d)

«

ting, unb rief it)m fd)on oon meitem au: „aSBir I)aben t^ort SSauf gc=

nommen, ©ersborff i)at es foebcn gemelbct."***) ©r fügte I)in3U,

ha^ er bies fofort felbft an bas ©eneraI=Äommanbo mcitergeben moUc,

unb äufeertc g[cid)3eitig nod): „ßs ift ja fel)r fd)ön, bafe meine 2)iDifion

bas smeitc ^anjcrfort genommen, nad)bem mein greunb ß o d) o to

*) ßaut £.1.25. bes 3.31. 155 unb bcr I./!R.g:a. 9 3. 95. oon ber 9. !R.2).

burd)gegebcn.

**) t.X.S. bcr 12. 3.95. cntl)ält btc giotij: „23crbinbungsoffii?tcr bcr 95ri=

gäbe Smalian bei 3.9t. 64 mclbet, bie 95rigabc l)abe 4"'* oorm bas gorl geftürmt,

es aber roegen eigenen fcf)rocren 2lrtiUeriefcuers micbcr räumen muffen."

***) 95erid)t bes Dberftits. a. 2). 6id)ting.
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2)ouaiimont erobert i)at SIber unfcr %oxt wav \a ein ^inberjpicl: bas

mar ja blofe ein Irümmcrljaufen, ber nit^t tneljr befe^t roar."*)

©cneral d. @ u r c ö f 9 teilte bann fernmünbltd) biefe f^reuben«

botfc^aft aud) bcm 23rigabc=gül)rcr ber ©turmregimenter, Dberftlt.

6 m a n a n , mit, beffen gernfpred)Iettungen gu ben ©turmtruppcn ju

biefem ^citpunft fämtlid) serftört roaren. Dberftlt. 6 m a I i a n äußerte

fogleid) SSebenfen über bie S^lic^tigfeit ber SJielbung unb ftellte um^

get)enbe Ermittelungen in 2tu5fid)t**).

Qnaroifc^en mürbe ber 6tab ber 9. JK.S. in feiner Siegesjuoerfti^t

burc^ meitere Ülac^ridjten beftärtt. i)ptm. v. 6 1 ü I p n a g e l , ber

©eneralsftabsoffisier ber 6. 3.2)., teilte bem 5)ptm. 6 i c^ t i n g mit,

ba^ nad) SJlelbung ber oorberen Xruppen feiner Stoifion bie 9. 91.2).

t5ort Sßauj genommen I)abe. ©in 2lrtiIIeriebeobad)ter l)abe angegeben,

auf bem x^ort met)e bie f(^roar3=meife=rote %al)m. Um 9^° Dorm, melbete

aJiajor ^ 1 e b e , ber gütirer bes JR.Q.JR. 98, ebcnfaUs: „Seit % 6tun=

ben wel)t auf bem gort bie ft^mars^meife^rote f^otinc.'" ©ine S^agge

mürbe nunmet)r auc^ oom @efed)t5ftanbe ber Sioifion aus burc^ bas

6d)erenfernroI)r gefe{)en. 2)a5 (BeneraI=^ommanbo erl)iclt baber 9^"

Dorm. Don ber 9. 5K.2). bie 2ReIbung: „2tuf gort SSauj met)t eine fd)roar3=

meiB=rote gaf)ne."

2Ils fic^ mit fortfrfjreitenber Xagesjeit bie Sidjt immer met)r

befferte, mürbe 5)ptm. © i d) t i n g an bas 6(^erenfernrol)r gerufen

unb glaubte perfönlic^ genau 3u erfennen, ta^ beutfc^e njiannfc^aften auf

bem äufeeren gortmaü in einaelnen ©ruppen b^rumftanben, teilmeife

bie ©emebre aufammengefe^t bitten, unb ha^ einselne, um fid) gu

crmärmen, bie 2Irme sufammenfcblugen. Slu^erbem fab er, ta^ f(^meres

2trtillericfeuer, nacb ber 9'laud)crfci)einung als fran3Öfifd)e5 an3ufpred)en,

auf bem gort lag.

Qnfolgebeffen mies man im <Btabe ber 9. !K.2). bie SJlöglic^teit

einer Xäufcbung 3unäc^ft meit oon fid). SUlelbungen, bie beftritten, bafj

gort 23auj in beutfd)er 5)anb fei, blieben unbead)tet. 6o l)atte i^ptm.

»IRüIIer^^ranefelbt, gübrer ber l./5R.ga. 9, bcren geuerftettung

bei Tlüi)le 2)ieppe lag, smifdjen T« unb 9« oorm. mit bem 6d)erenfernroI)r

*) Dberftlt. 6 l d) t i n g gibt biefe Ölufeerung mögltc^ft loortgetreu totcber,

«Dcil fie erneut betoeift, ba^ auf (Brunb ber allgemeinen 2Iuffaffung bie 9Beg»

nal)me bes gorts als gar ntd)t5 ^Scfonberes, fonbern nur ols ettoas 6elbftDer»

ftänblid)e5 erfd)ten. (Sr fügt bingu: „Wir tarnen 3u biefem 3sitpuntte feine Sc«
fürd)tungen, ba^ bas gort nid)t genommen fein tonnte."

**) 95erid)t bes Dbcrft a. 2). S m o l i a n.
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unatDcifcI^aft feftgcftcUt, bas bcutfd)c Sd)üfecnltnicn oon Often unb

©üboftcn gegen bas gort oorgtngen unb Don befjen 2BaU aus ©eroe^ren

unb aJlafc^inengeroeljren befd)offen rourbcn. (£r nal)m mit ©ranaten

unb Schrapnells ba5 geuer gegen bie feinbü^e 33efa^ung auf mit

bcr SBirfung, ba^ bie beutfd)en 6d)üfeen il)re SSortoärtsbeiDegung fort«

fcfeen fonnten. Stis aber com ©efed)tsftanbe ber Sioifion bicjc 25efd){c»

feung bemerft rourbe, erl)telt i)ptm. 9Jiüncr = ^ranefcIbt, trofe

tt)iebert)oIter einbringlid)er ©egenoorftellungen, ben gel)amifd)ten 23c»

fcl)l, bas gßuer einsuftellcn.

Sie Singe liefen nun in ber einmal cingefd)Iagenen JRidjtung wei»

tcr. 2)as Ä.X.S. bes V. diM. berichtet unterm 9.3., 10°'^ oorm., über bie

bamalige Sluffaffung bes @cncral=^ommanbos oon ber ßage:

„93erfd)tebcne QKcIbungen ber 9. 91.J). ergaben folgenbes 58Ub: Serctts am
SIbcnb bes 8.3. roarcn leilc bes 5R.3.9t. 19 in bas f^ort eingebrungen, l)atten fid)

aber borin nidjt Ijalten fönnen. 2Im ÜJlorgen bes 9.3. mar Si^ittm. o. S d) e e l c

mit me!)reren Äompagnien bes 5R.3.SH. 6 erneut in bos SBert eingebrungen,

Ifatte brei Kompagnien im 2Berf gelaufen unb mar mit ben übrigen roeiter nad)

6üben Dorgefto^en, anfd)einenb bis ©egenb Sattr. 749. Sämtliche übrigen Xeilc

bes 5t. 6 unb bes 9t. 19 befänben fid) 3. 3- Q"f ber 23auj=Kuppe. Sltles gräbt

ftd) ein. 2Iuf gort 5Bauj roebe eine fd)iDar3=n)eiö=rote %al)ne; man Ijöttc beutlid)

cin3elne ßeute, of)ne @en)el)r umbergel)enb, beim gort gefel)en."

2)er (Etjef bes ©eneralftabes bes V. JR.^., «ülajor ^affe, rief

etwa um bie gleidje 3cit bie 9. JR.S. an unb fragte, ob er nunmet)r bie

DDlelbung über bie ©egnabme bes %oxt5 meitergebcn fönne. 5}ptm.

S t d) t i n g las bie 9JleIbungen bes Oberftits. 0. © e r s b r f f , bes

SWajors ^ 1 e b e unb bie 5DlitteiIung bes 5)ptm. n. Stülpnagel
nod)maIs nor unb fügte bi^su: 9Jian fönne non tjier mit abfoluter

6id)erbeit erfennen, ba^ unfere Sturmtruppen auf bcm äußeren %ovt=

mall feien. SOlajor i)affe antroortete: „2)as genügt mir. 3m übrigen

fd)eint ja bas %oxt gar nid)t befefet gemefen 3U fein."

10^» norm, ging barauf folgenbe SRelbung bes ©eneral=^omman»
bos an bas 21.0.^. 5:

„9tad)bem am fpäten Dtad)mittag 2)orf 23auj genommen töar, rourbe ber

Singriff in ber 1Jlad)t fortgefe^t unb gort Sauj in ben SDtorgenftunben burcf>

leile bes 91. 6 unb 19 genommen. 2Infcf)lie6enb fe^te fid) 3 91. 155 in 58efiö ber

2Beinberg=i)öbc oon Samloup. Dioifion ift füblid) bis ctroa i)öl)e 749 Dor-

gegangen unb gräbt fid) bort ein."

aSon bicr empfing bie Dberfte i^erresleitung bie Siege5nad)rid)t

unb telegraphierte fie in bie i)cimat. 2)er ^ a i f e r nerliet) bem ©ene=

ral 0. @ureöfr)»(rorniö ben Orbcn Pour le merite, ben ber

^ronprinj als 2trmeefül)rer perfönlid) überbrad)te.
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3ur fclbcn ©tunbe, als bo^cim Gftrablätter bie 6icge5nad)ri(^t

oerbreitcten, begann auf bcm Sc^lacf)t[clbe fclbft bie um ben a3auj=58erg

|d)tt)cbenbc gata aJiorgana 3u öerblajfen.

^aum I)atte bcr ^ r o n p r i n 3 bcn (Befec^tsftanb bcr Sioifion ocr»

(äffen, als Dbcrftit. 6 m a 11 a n fcrnmünblic^ mclbctc, crfunbcnbc

Offiaiere unb 3U bcn ^Regimentern entfanbtc 5Relbegänger Ijätten feft«

gefteüt, ba^ oon einer *Bcfe^ung bcs go^ts feine JRebe fein fönnc. 2)iefc

9^ac^rict)t erroedte er^eblic^e 2tufregung.

Um bie SJlittagsftunbe erfc^ien fobann ein oerrounbetcr Offigier*)

bes JR.SIR. 6 auf bcm ©cfcctjtsftanbe ber Sioifion, ber bcm ^ptm.

6 i c^ t i n g erEIärte, er l)ab2 gcljört, bie Sioifion fei im ©lauben, bas

gort märe genommen. Dies fei ein Orrtum. (£r fei fclbft bei bcn oorber»

ften Kampftruppen gemefen unb als einer bcr erften in bas gort ein»

gebrungcn. Gin Ocgenangriff aus bcm gortinnern \)abe fic 3urü(f=

gcroorfen, roobei er fc^roer oermunbet morbcn fei. Unfere Xruppen

lögen nod) unmittelbar am gort auf bcr äußeren Umroallung, bcr Kern

bcs gorts fei jebod) roieber im ^cfi^ ber gransofen**).

Siefe Unterrebung marf bie bisl)crigc Beurteilung bcr ßage im

Stabe ber 9. JR.5). über ben Raufen unb roirttc auf bie 23crantmortli(^en

cr[d)ütternb.

Sfloc^ Elammcrtc fid) bie finEenbc ^"''ßrfit^t an einen Stro^f)alm.

1** nadjm. erl)ielt bie Brigabc 6malian bie SBeifung:

„gort SSauj unb bie gegebene Cinic ift mit ben oerfügbarcn Kräften 3U

Ijalten unb, forocit noc^ nid)t in unferem fieberen 55efiö, 3U crfömpfcn. Solitc

gort 33auj noc^ nic^t in unferem 23eftö fein, fo ift es mit glammenrocrfern

anzugreifen."

2*« nad)m. melbete aud) 3.91. 155, ta^ nad) 3ut)crläffiger SIngabe

eines erfunbenbcn Untcroffi3ier5 bas gort um 10» oorm. beftimmt in

ber i)anb bcr granjofen geroefen fei.

Die Dioifion \a\) fic^ 3ur 23ci(^tc genötigt unb melbete an bas

V. 91.K. 2" nad)m.:

„(Begen 11" im Innern bcs gorts ein t)eftigcr Kompf entftanbcn. Db bas

2Berf noc^ im Bcfige bcr Biotfion, ift ungcroi^. 2Infd)clnenb je^t in bcr i)anb

bcr gran.iofen. 2Bo gronsofen l)ergcEommcn, ift ungeflärt. Vläl)exe5 ntd)t be*

tonnt***)."

gerner begab \\d) (Beneral 0. (B u r e ^ f 9 perfönlid) 3U gufe nad)

*) Der Stamc biefcs Offijicrs ift Icibcr trog umfangreicher 9tad)fragen

nid)t mef)r 3u ermitteln geroefen.

**) ^erid}t bes Obcrftlts. S i c^ t i n g.

***) K.a:.93. bes V. 91.K.
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bcm ©efcc^tsftanbe bcs Oberftlts. 6 m Q li a n. On fd)iDcrem fctnblidjen

21rtillcriefcucr arbeitete \\d) ber ©enera! fprungroeije ben f)ang bcs

i)arbaumont Ijinauf. Gr l)ofttc roobl, no(^ eine anbere 2Benbung ber

Singe feftftellen 5u fönnen. 2Bie roenig 3u biefem 3^'tP""fl toeber ber

Stab ber Srigabe ©malian nod) bie Stäbe ber an bcm Sturm beteiligt

geroefenen ^Regimenter über bie tat|äd)lic^cn 93orgänge bei gort SSauj

unterrichtet marcn, bejagt beutlid) eine Eintragung im Ä.X.25. ber

9. IH.S. Don 6>« nad)m.

„Srigabe 6malian mclbet, ba^ btc f^ranjofcn im Saufe bes lages il)re

angriffe ouf gort 33auj toieber^olt l)ätten unb mir nic^t niet)r im 33efiö bes

nörblid)en iciles bcs iJorts feien. Diejenigen Xcile bie in bas gort cin=

gebrungen, mären Don überlegenen fran,3Öfiffi)en Gräften ongegriffen unb aus

bcmfelben roicber oertrieben bjro. nicbergcmad)t roorbcn."

2)iefc yiad)rid)t rourbe in glcid)er gorm an bas @eneraI=^ommanbo

meitcrgegebcn. Sic barin befunbetc 2Iuffaffung finben mir nunmcl)r in

bcm beutft^cn j)cerc5berid)t oom 10.3. roicber:

„. . . . ©egen unfere neue gronl roeftlid) unb füblid) bcs Dorfes foroie bei

ber geftc 33auj füljrten bie granjofen träftige (Begenftö^e. 3n il)rcm 5BerIauf

gelang es bem gcinbe, in ber ^anjerfefte fclbft roiebcr gufe ju faffen."

2Iud) megen biefer 3Jlclbung \)ab£n bie gran3ofen bie beutfd)e

0.i).ß. bcfpöttelt. ^n iljrcn 2IugGn roor ber 35erid)t eine 9lotlüge, baju

bcftimmt, bte 2ßclt auc^ roeiterbin mit ber Söaljrbeit über bie 93or=

gänge am 8./9.3. beim gort SSauf im Unflaren 3u \:)ahen. Unb bocf)

mar auc^ ber ^eercsberid)t oom 10. SRörg nur ein ^^liebcrfcblag ber

^flaj^ricbten, bie bie oberen ^ommanbo=5Beprbcn oon ber Iruppe

€rl)icltcn.

Die 2Iuffaffung, ba^ bas gort 23auf aeitroeifc oon unfcren Gruppen

befefet geroefen fei, oertritt fogar nod) ein oon ber 9. 91.2). am 19. ÜJlörj

bcm 2I.D.Ä. 5 eingcrcid)tcr 58eri^t über bie Vorgänge am 8. unb 9.3.,

in bcm CS b^ifet:

„93on JRittm. o. 6 c^ e e l e unb St. grbr. o. Icubern mürben gur

(Säuberung bes gorts Slbteilungen mit Pionieren unb glammcnmerfern in bas

gort entfanbt. Die in bas gort eingebrungenen Xcile bes 5R.3.!R 6 ftie&en un=

crroartet auf ftarten 2ßiberftanb. bem fie fd)liefelid) erlagen. 23on ben in bas

2öert eingebrungenen 2Ibteilungcn ift nicmanb 3urücfge!el)rt. Sie finb entroeber

gefallen ober in ©efangenfdjaft geraten."

gür ben gorfcb^r tt)ar es bcsbalb bcfonbcrs roid)tig feftjuftcücn,

ob tat\ää:)l\(i) Xcile ber 9. 1R.2). am 8. ober 9. Wär^ bas gort Sßauj bc»

treten batlc"-

2Son JR.CJ.S'l. 19 finb, roic bereits gcf(^ilbcrt, rocnigc Ccutc als

tJJatrouiücn in ber ^aä)t oom 8./9.3. norübcrgcbcnb im gortgrabcn fclbff
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geiüefen. ©röfeerc Stbtcilungcn bcs S'lcgimcnts l)Qbcn bagegcn nur bas

i)inberni5 bcs gorts crrcidjt*). Siefcr latbcftanb ift bann auf ©runb

bcr 33cmül)ungcn bcs SDtajors o. ßangsborff um SSorocrlcgung

bcs eigenen Slrtillcriefeucrs**) übertrieben unb entftcllt an bic oberen

^ommanboftcllcn gelangt unb l)at bort ben ©runb gelegt für bic 5)eu'=

tung, bic nac^t)cr bic 9JleIbung bcs IRittm. a. 2). o. S d) e c I c , bafe

01.3.5R. 6 bas gort erreid)t I)abe, beim Stabe bcr 9. SR.J). fanb.

3n 9BirfIid)fcit oerI)ielt es fid) mit biefcr 9)lclbung foIgcnber=

ma^en***): Sflittm. v. ©c^eclc führte beim 23orget)en in ben crften

5[Rorgenftunben bcs 9.3. ben SScfc^I über brci Kompagnien: 1., 2. unb

4./5R. 6. Sie oorberften ©ruppen ber 1. unb 2. Kp. Ratten, als bie

^Reibung gefd)rieben mürbe, bas 2)rat)tt)inbernis bes gorts „erreicht",

roäijrcnb bic in srociter Cinic folgenbc 4. Kp. crft am unteren ^ange

bcs 23au5=58crges angelangt mar. 2Benn S^littm. o. S (^ e e I e nun mcl=

tiet^: „Xrcte ben 93ormarfd) mit einer Komp. (4./3'l. 6) mciter an", fo mar

bies oon feinem Stanbpunfte aus burd)aus rid)tig; bcnn er befanb fid?

bei bcr 4. Kp., bie je^t meiter oorgeI)en foUtc, unb l)atte bic ^fltd)t,

feinen SSatls.güIjrcr, bem er biefe aJZclbung erftattete, barüber 3u

benad)ri(^tigcn, roo er felbft 3u bleiben gebad)tc. ©eroi§ i)dtte fid>

0. 6 d) c c I c genauer ausbrüden fönnen, aber man barf babei boc^

nid)t bie ßage, in ber er bic 5D^eIbung oerfafetc, aufeer 2Id)t laffcn. 2IIIes

mar im S3orl)aftcn begriffen, um nod) oor oöUigcr 3;age5f)enc bas gort

3u ftürmen, alfo in ftarfer feclifc^er Spannung. T)a^u mar es l)aib'

bunfcl; ringsherum fd)Iugen ©ranaten ein; ab unb gu nod) Surren

unb pfeifen über bie Köpfe baljinrafenbcn 3nfantcric= unb SSK.©.»

geucrs. 2)a blieb 3um ftiliftifdjcn Überprüfen bcr rafc^ im nöc^ften

©ranattrid)tcr beim Sd)einc einer eleftrif(^en Xafdjcnlampc l)ingemor=

fenen ^Reibung feine :^Q\t Sic ^auptfac^e mar, ba^ ber 2SatIs.=

gül)rcr über ben augcnblidlid)en Staub bes 93orgel)cns unb über bic

meiteren 2Ibfid)ten untcrrtd)tet mürbe.

SInbers Ijingegen ßage unb Sluffaffung beim Sioifionsftabc. ^icr

maren bic DerantmortIid)en ^erfönlid)fciten ältere aftioe Offi3tcrc mit

ausrcic^enbcr Kenntnis ber 58efeftigung5lel)rc. gür fic mar ein gort

ein Kernmerf, beffen i)auptfd)uö ber burd) ©rabcnftrcit^cn unb I)oI)c,

jenfrcd)tc SBönbc fturmfreic gortgrabcn bilbete. 9Bar alfo „bas gort

*) 5ßergl. S. 22—23 unb 6. 31.

**) 5ßergl. 6. 22.

***) ^ad) einem 95cricf)t bes ßts. b. 5H. 3Jl a r f d) o 11 , 4./^. 6, ber bei bcr

D'iiebcrfc^rift ber oerljöngnisDoUen QJlcIbefartc jugegen war.
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erreid)t", fo tonnte bamit nad) tf)rcr Stuffaffung nur ta5 ^crnrocrf

gemeint fein. 9lec^net man baju nod) bie oorfjer bereits mcl)rfad) er=

iüäf)nte f)offnung5DoUe Stimmung im 2)iDifion5ftabe überbaupt, fo ift

es fein SSßunber, bafe man bort bie 2JleIbung gans anbers auslegte^

als fie eigcntlid) gebeutet merben burfte; alfo ein bem ^riegsteilnel)mer.

buri^aus erflärlid^er Irrtum.

2Iu(^ bie nod) in il)rem 2Serid)t oom 19.3. oon ber 9. 9l.!D. oer^

tretene 2Iuffaffung, ba^ gort 9Sauj am 8./9.3. geitroeife oon beutfd)en

Iruppen befc^t gemefen fei, bebeutete burd)au3 nid)t eine gegen bcfferes^

SQBiffen abgegebene ^Dleinung. !Der am 9.3. bem i)ptm. 6 1 c^ t i n g per=

fönlid) berid)tenbe, oertüunbcte Offiaier t)atte gefd)ilbert, mic er felbft

als einer ber erften in bas %ovt eingebrungcn gemefen, aber burd)

einen ©egenangriff aus bem t^oJ^^in^ß^^" Surüctgemorfen morben trar.

Sie jungen $HcferDe=0ffi3iere bitten feinen befonberen Unterrid)t in ber

2Sefeftigung5leI)re genoffen. %üv fie mar ein gort ein oerfc^toommener

SSegriff, ber bcn berid)tenben Offisier 3U unflarer Stusbrudsroeife oer-

leitete. ^riegsoffijier unb alter SSerufsoffijier mürben I)ier Opfer i^rer

oerfd)iebencn 2tuffaffung oon ber 23efcbaffßnl)eit einer f^ortanlage.

2)cr @efd)id)tsforfd)er mufe es jebenfalls als ermiefen anfe^en unb-

roirb barin burd) 3a{)Ireid)e, nacbträglic^ eingeholte 33erid)te oon Offi^

gieren bes 9?.3.9'l. 6 geftüfet, ba^ oon biefem ^Regiment am 9.3. niemanb

meber ben f^ortgrabcn nod) gar bas gortinnere betreten ):)at. Siefen

Äampfoerlauf beftätigen aud) bie fran3Öfifd)en Quellen, i) e n r 9
93orbeauf, ber in „Les derniers jours de Ft. de Yaux" *) meift gu-

treffenbc 2tngaben über bie Xeilnaf)me beutfd)er Xruppenoerbänbe an
ben kämpfen ma&^i, ermähnt 5R.3.5H. 6 überhaupt nid)t. 5H.S.1R. 19 ba-

gegen mirb nur gelegentlid) ber 2Begnat)me bes Oftteils oon IDorf 5ßauj-

genannt. 2Bäre ein Xeil bes 5H.3.9'l. 6 in bas f^ort eingebrungen, aber

mieber t)inausgeroorfen toorben, fo \)äii^ SSorbeauf biefe 9'lul)me5^

iai ber fran3Öfifd)en SBaffcn gan3 geroi^ gebül)renb gemürbigt.

gerner gibt es fogar einen fran3Öfifd)en 2tugen3eugen. 2t I b e r t

C ^ e r r e I , ber am 9. 9)lär3 3ur ^nfanteriebcfa^ung bes 2Berfs gc=

prte, fi^ilbert in „Les territoriaux d' Anjou au Fort de Vaax'***)3U=

treffenb, roie bie Deutfd)en am 9.3. morgens am !DraF)toerI)au bes gorts

crfd)ienen finb, mie fie bei bem SSerfud), bas i)inbernis 3U burd)fd)rei=

*) Capitaine Henry Bordeaux, La Baiaille de Verdun. I. Les derniers

jours de Fort de Vaux. Paris 1916. Edifeurs Plon-Nourrit et Cie.
**) Albert Cherrel, Les Territoriaux d'Anjou au Fort de Vaux, Souvenir

pe Mars 1916. Fribourg (Suisse) 1917.
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tcn, burc^ DK.®.» unb CJnfantertcfeuer oom ffiaü bcs ffierfes abgcroicfcn

mürben. 2Jon einem ^ampf im goi^^inn^m ober im gortgrabcn feine

6ilbel

^Tiod) 3u ergrünbcn blieben fd)ne6Iid) bic ÜRcIbungen über eine auf

bem gort roeljenbe fd)tt)Qr3=tDeife=rote %ai}ne, bie SScobac^tung bort

I)erumfte^enber beulfd)er Gruppen unb ber oon ^ptm. S i c^ t i n g als

fran3Öfifct)e angefproc^enen @ranatcinfd)Iöge auf bem ^ort. IDiesmal

töurben bie 95eobad)ter bas Opfer einer optift^en Iäufd)ung. 2)ie

Iruppen führten bamals rot^gelbe Sla^menflaggcn bei ftd), um ber

21rtillerie bamit ben Serlauf ber jeroeiligen oorberften 3nfanterielinien

fenntlic^ 3u mad)en*). ©ine fold)e Slagge tiat i)ptm. ÜJl o r r 6 , Äbr.

bes I1I./51. 6, an ber Slorboftecfe bes Sratit^inbemiffes bes gorts

bei lagesanbrud) perfönlic^ ^oc^ in ber Cuft gefd)n)enft, meil bas

geuer einjelner beutfd)er ^Batterien feine Kompagnien gefä^rbetc.

Später liefe er bieje flagge an einer bejonbers gut fid)tbaren

6tclle, einem GrbaufiDurf, etma 100 m oom redjten ©c^ulterpunft

bes %orts entfernt, in ben SSoben ftecfcn. Sogar ber oer^ältnis»

mäfeig nal)e an biejem fünfte befinblic^e Kbr. bes I./5R. 6, i)ptm.

^ 1) 1 , oertannte im ÜJiorgenbunfl ^Q^^''^" ""ö 2lufftellungsort bie»

fer flagge unb melbete 9'^ oorm. bem JRegts.Kbr. fdiriftüd): „gal)ne

n)el)t auf %oxt 93auf, gerben ber gal)ne rot^roclfe, roeife ober äl)n»

lic^." Sd)on 9*" oorm, berichtigte er jeboc^ feinen 3rrtum burc^

bic ^Reibung: „2ln S.D.Gcfe oom r^oxt eine SSefeftigung. Dort rot»

gelbe Sfialimenflagge, bie beutlit^ erfcnnbar ift." SSiel fd)n)ercr mar
CS natürlich für bie meilcr entfernten 2Irtillerie^5ßeoba(^ter unb gar erft

für bie Sd)erenfernro^r=33eobacI)ter bes Stabes ber 9. 5R.2)., oon bem
runb 7500 m entfernten Dioifionsgefedjtsftanb burd) ben in ber SBoeore»

(Jbene in biefen Stunben befonbcrs biefigen 9Jiorgenbunft bic garben

ber ti)el)enben, b. l). ber i)od) ^in unb l)er gefd)roenEten Sloggc rid)tig

3u erfennen. !Der fe^nnd)e 5öunfd) nac^ Eroberung bes gorts liefe fie

als fd)tDar3=meife=rot crjdjeincn. (Erft jpäter, als ber Sunft fid) roeiter

tlörte unb bie glagge — es l)anbelte fid) bei aQen 25eobad)tern um bie

eine, oom i)ptm. 2R o r r ^ birigicrte — unbemeglid) im 35oben ftecftc,

erfannten aud) biefe SSeobac^tcr nad) unb nad), aber 3u fpät, i^rcn

Irrtum.

2öie bie ^^Q^ben ber flagge, fo maren aud) iljr Slufftellungsori

fotoie bas freie SSetoegen beut)d)er ©eftalten auf bem gort unb bie

') SBcrgl. auä) 25b. 13, S. 27/28.
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angeblichen fran3Ö|ifd)en ©e|(^ofeeinf(l)Iäge Oegcnftanb optijdjcr Xqu=

ft^ungen. 2)ie oorbere ßinie bcs III./JR. 6*) ocrlief in ben 5IRorgcn=

ftunben bes 9.3. oom 2)raf)tl)inbcrnt5 bee rechten Sd)ulterpunttcs nac^

rechts an einem Crbaufmurf oor bem grontI)inberni5 entlang, bis etwa

3ur Wüte bcr ©tirnfeite bes gorts, bann bog [ie, auf ben inneren %lü--

geln bes II. unb III./S'l. 6, etroas nad) S^lorben 3urücf unb lag l)ier für bie

feinbüc^e ^Jortbefaßung im toten Sßinfel. Snfolgebeffcn tonnten fid)

bort bie oor ^älte tlappernben IDeutfc^en frei bemegen unb baburc^ fid)

3u erroärmen fuc^cn. 2)q ber aus bcr 2Boeore=(£bene unb bem 33auj=

S5ad)=IaI 3unäd)ft fd)arf anfteigenbc 23auj=35erg ganj oben, mo bas

tJort lag, fid) abflachte, toar, bcfonbers bei 35eobad}tung aus roeitcr

Entfernung, über ben Ort, wo biefe SSeroegungen ftattfanben, mie aud)

über bie ©efc^ofeeinfc^Iäge eine Iäufd)ung leid)t möglid).

Die beutfc^en Äommanboftellen finb alfo am 9. 2Rär5 einer roo^I

üerftänblic^en, in iljren Sofgen aber barum nidjt minber peinlid)cn

<SeIbfttäufd)ung erlegen. ®än^lid) fem aber f)ai il)nen gelegen, ber

SBelt burc^ falfd)e 6iege5melbungen etroas oorsumadjen. — Orren ift

menfc^Iid)!

6d)roercr aüerbings, als bas SSorfommnis felbft, mögen bie folgen,

bie für gü^rung unb Xruppe baraus errouc^fen.

4. VevQchlx^e Sturmocrfud)e bcr 6. 3.2). unb 9. 21.J). am 10. 2när3.

Sie beutfd)e güijrung glaubte am el)eften aus ber unerfreulid)cn

fiage l)erau53ufommen, roenn fie am 10. !Diär3 bas erreichte, beffen fie

fid) am Xage Dorl)er gerühmt l)atte. (Beneral o. @ ü n b e 1 1 befal)! baf)cr

am 9. abcnbs, „bie 9. JR.D. ^abe fid) barauf oorsuberciten, am 10.3.

nad) 2trtiücrieDorbercitung bas %oxt 3u nel)men."

Sie neu anrüdenbc 121. O.S.**) trat am 2tbenb bcs 9. unter ben

t8efel)l bes V. 91.^. Sic gelbartillerie bcr Sioifion mürbe nod) in ber

^aii)t Dorgesogen, um am folgenbcn Sage mitroirfen 3U fönnen.

SJlit bem III. 21.^. oercinbarte bas V. 3iM. eine ^Beteiligung bcr

6. 3.S. am Singriff, beffen SScginn roegen notroenbiger IruppenDcrfd)ie='

bungen erft für ben 10.3., ö»» nad)m., angefe^t merbcn fonnte.

Ser 6. 3.S. f)attc ©cneral v. ß o d) o m befol)len, il)ren red)ten

*) 93ertcf)te bcs Onajors a. 2). 3Jl o r r 6 , m./% 6, unb bcs i^ptms. 5) a r t=

C u b , 14./91. 6.

**) ^ricgsglicbcrung
f. 2InI. 1.
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glügel ftel)en3ulaffcn unb nur mit bem linfen „gcmcinjam mit ber

9. 5H.J). bas ^latcau ber gaufjc dote unb t^ort SSauj anaugreifcn".

5ßon ber 12. Snf.58rig. crijicit I./24 Stntoßtfung, am „gingcrförmu

gen SBalb" entlang gegen bic aSauj=6c^lud)t Dor3ugeF)en unb ben Wa-
riannen=®raben 3U net)men. 5ög.2Sotl. 3 \)atte 58efel)l, bie 24cr oon

Dften I)er burd) 5D?.(B.5eucr 3u unterftü^en, firf) im übrigen bem 2Ingriff

anguldjItcBen. 3um 3.1R. 64 mürben F./©r. 12 unb II./105 oIs a3er=

ftärfung in aJlarfc^ gefegt. n./64 foUte 6teinbru(^ unb SBefttcil beö

Dorfes, linfs oon iljm F./12 bie Zall)'dnQe fübli^ bes S3auj=33acf)e5 bis

3um ÜZorbranbe bes f^umin in SSefi^ nel}mcn. II./105 t)atte bem linfen

glügel bes F./12 3u folgen.

Ser ^ommanbeur bes I./24, i)ptm. o. 9)1 ü l) l e n , ftellte burcfy

Stnfrage bei 3äg. 3 feft, ta^ biefes ben oon ben 24ern an3ugreifenben

2}iariannen=©raben an feiner Stelle einfel)cn, mitl)in aud) nid)t roä^^

renb bes 2lngriffs ber 24er unter geuer galten fonnte. (Er lie§ besl)alb

fein SSataillon nid)t antreten. Gnfolgebeffen blieb natürlid) auc^ 3äg.-

23atl. 3 in feinen (Bräben. II./64 Ijinmieberum martete oergeblid) auf

bas 23orge^en ber 9^a(t)bar=5ßataillone unb trat ebenfalls nit^t jum
2tngriff an.

F./12, 5)ptm. 0. greg^olb, mar um aJlittag aus ber ©egenb

oon 3Se3onDauj aufgebrodjen unb Ijatte, burd) fran3Öfifd)es Streufeuer

untermegs aufgeljalten, gegen 3" nadjm. bie 9'lorb=Süb=Sd)lud)t bei

SSattr. 751 erreid)t. Dann oerljinberte aber feinblid)e5 SR.CS.geuer t>a^

Überfdjreitcn bes Söauf-Iales. ©rft bei beginnenber SunEell)eit fonnte

fid) bas SSataillon füblid) 23auj bereitftellen; in erfter ßinic 12. unb
10. ^p. 3rDifc^en II./64 red)ts unb h/^. 37 linfs, in 3meiter ßinie 9.

unb 11. ^p. 2lls bie Kompagnien auf ben angemeffenen ^löfeen ftan=

ben, mar es 9'' obbs.

II./105, i)ptm. gacius, erl)ielt 33« nad)m. bei 2Sattr.641 ben

2tngriff5befel)l bes Oberftlts. (E b e l b ü 1 1 c l.

„2Iuf bem 5)arbaumont ging es burcf) bie ©räben über jcrtrctene ßetdjen

IjtntDeg. (Ein fdjauerlidjer 2Beg! Der ©raben natürlid) unter geuerl 2ItemIo5

tamen mir am (Enbe bes ©rabens an. (freies, offenes ©elänbe lag oor uns.

aSor biefem 2Ibftieg f)atte id) meine 9led)nung mit bem 5)immel gemad)t. S5>tr

beobad)teten bas ©elänbe, fud)ten jebe Secfung aus, befprad)en, roo fid) bas
iBataillon fammeln foHte. 3d) gab ben Kompagnien iBefet)l, einzeln in 2Ib=

ftänben einanber au folgen. Dann überftieg ber 5ßataiUonsftab ben ©rabenranb,

ic^ als erfter. Durd) I)ral)t^tnberniffe unb ©ranatlöd)er ging es ben 5Berg l)inob.

3m 6c^rittl 3""^ Saufen Ratten mir feine Äraft. 3n allen lonartcn pfiffen bic
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Oeft^offc unb tiatfctiten auf bie (Erbe. 2Im 95of)n^of 53auj oorbei; rociter unten

fumpfiges ©elänbe. (Ein fünf SDleter breiter '^ad). Sis jur ^üfte oerfanf id) in

SBaffer unb Scl)lamm. Damit ntd)t genug; id) fiel ber Gänge nad) l)in. Gnblic^

erreichten mir ben jenfeitigen laltiang. 5Bir roaren fo jiemlid) fertig. Unmöglid),

ba^ bas Bataillon bei läge bas Xal überquerte, ^d) gab ben Sefet)l jurüd, ba^

bie Kompagnien erft bei 2lnbruc^ ber Duntel^eit folgen follten." (a3erid)t bes

^ptm. g c i u 5.)

©cgen 7.30 abts. mar TI./105 auf bem oorgcfd)rtebenen ^la^. 2ll5

befannt rourbe, bafe ber 2lngriff ber 12. 3.2S. aus ben oorgenannten

©rünbcn nid)t burd)gcfül)rt roorben mar, brängten bie !)ö^cren ^om=

manboftellen, nötigenfaUs oi)m SHü(ffid)t auf 2Infc^Iufe oorjugctien. Sie

%ül)xex ber oorbcrcn ßinic Derfud)ten nunmet)r, cinaeln oorsuftofeen, um
ben erl)altencn 25cfel)Ien nad)3ufommen.

(Segen 9° abbs. traten 3./24, ßt. d. c r fe c n , unb 4./24, ßt. b. 91.

St t e d , aus bem 3i(f3acf=(Braben an; 1./24, ßt. b. 5R. ® ö f) r t n g , unb

Pioniergruppen ber 4./?]Si. 22 brongen im f^inger^SBalb oor. 1./24 er=

reid)te ben füblic^cn leil biefes SBalbes unb fud)te aus einer nac^

SSBeften umgebogenen ^Jlanfe bas aus bem (raiaette=2BQlbe I)erüber=

fd)Iagcnbe glanfenfcuer 3u bämpfen. 3. unb 4./24 gingen oor, bis fte,

bid)t am unaerftörten !Drat)tt)inbernt5 auf ber oom DJlonb f)ell beleu(^=

teten gläd)e, ber grangofe entbecfte unb burrf) ©en)el)r= fomte ^.®.-

treuer jebe meitere SSemcgung unterbanb.

2tud) Oberftit. (S b e l b ü 1 1 e I befat)I gegen 8'° abbs. ben unter=

ftelltcn ^Truppen, etnfd)üefelid) ber 3. 3äger, erneut anjugreifen.

Sc^mierigfeiten in ber ^ßefeblsübermittelung unb bei ber SSerftänbigung

ber 23atatIIon5-^ommanbeure ber oorberen ßinie untereinanber mad)=

ten CS nötig, tia'^ ber urfprüngüd) auf 10^*^ abbs. angefefete 2Ingriff auf

ll^s oerfd)oben mürbe. Sie 2trtiUerieoorbereitung i}atte 6»° nad)m., mie

Dorgefe^en, aufgeprt. Der ant)ebenbe nä^tlid)e ^ampf erfolgte fomit

•o^ne unmittelbare Unterftü^ung ber 2trtillerte.

^unft 11" [türmen l./3äg. 3, i)ptm. d. Saumbad), unb 3./

3ög. 3, ßt. V. 58 r a n b e n [t e i n , beibe Kompagnien gufammen ettoa

200 @emel)re ftarf, in 3roei SBeüen formiert, in fübüc^er JRic^tung ben

^ang hinunter. Sie 3äger t)aben feine ^^atronen im ßauf it)rer 33üc^=

[en; ©djiefeen ift oerboten; mit 5)anbgranate unb blanfer 2Baffe foH ber

Kampf ausgetragen merben. 23or ber feinblid)en Stellung gebietet ein

ftarfes Sral)tbinbernts 5)alt; mit ben fleinen Sratjtfc^eren ift es nid)t

3u 3erfd)neibcn. 2IIs ein3elne 3äger beginnen, bas i)inbernis 3u burc^^'

flettern, bemerft fle ber ^S^an^ole. 9lafeten erleucf)ten tagljeU has
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fd)necbcbc(ftc f^clb, S[Rafc^incngeiüc^re fnattcrn, unb reil)enn)cifc finfen

bie tapferen 3äger nicbcr*).

©emeinfam mit bcn Jägern oerfue^tcn aud) 3. unb 4./24 nod)maI&

Dorsufommcn. 2tuc^ i)'iex brad) bcr 2Ingri[f am fcinblid)cn 1)val)t\)\nheX'

nis jufammen. Säger unb 24cr feierten im fiaufe ber ^ad)t in iljre

^lusgangsfteUungen jurücf.

2. unb 4./3äg. 3, unter ßt. o. ß a 1 1 o r f f , famen in ber am SJlor"

gen genommenen Sappe**) ein roeiteres Stücf oormärts. Ser 5)aupt=

teil ber 21bteilung ßattorff ma(f)te aber einen ßuftfto^, fanb ben (Begner

nid}t unb rourbe 3u guter ßeßt Don bcr eigenen Infanterie befd)offen,

bie bie 3ägcr in bem unfid)eren ßidjt ber ßeudjtfugeln für %dnb ^ielt.

Die 2Ibteilung ging fd^liefeüc^ ebenfalls roieber in bie alte Stellung

gurücf.

3äg.33atl. 3 l)atte an biefem Sage 89 lote unb SSermifete fomtc 87

93crmunbete oerloren.

II./64, f)ptm. OftcrrDl)t, uerftärft burd) 4./64, trat 11"« abbs.

an: 5./64, fit. b. 91. JRuppcrt, ber fid) einige ©ruppen ber 2. unb

4./3äg. 3 angefdjloffen Ijatten, unb in sroeitcr ßinie 4./64, ßt. b. !R.

^ac^od), fticßen gegen ben Steinbrud) cor. fjranaöfifc^es 9Jl.©.i5euer

empfing fie, als fie ben JRanb ber füblid) bes Steinbruchs liegcnberk

5Balbftü(fc erreichten, unb sroang fie nieber. Der red)tc glügel ber Stb-

teilung JRuppert traf nörblid) bes Stcinbrud)s ebenfalls auf ftarf

bcfe^tc ©raben unb fonnte ben Sturm nic^t roeiter buri^füljren.

ßinfs ber 5. ging bie 6./64, ßt. S c^ a l a , Dor. Sie mu^tc auf

f)albem SBegc gur feinblid)en Stellung liegenbleiben, ta ein brennenbes^

^aus in SJauf ben fc^neebebecften i)ang grell beleut^tetc unb jcbe ©e-

ftalt ben fcinblid)en Sd)üöcn unb aJlafc^inengemel)ren ein treffliche».

3iel bot.

Sübtid) ber Äleinba^n oerfuc^tc 7./64, Qt.b.fH (Bdolt, \l)x ^eil.

3unäc^ft fonnte ber ^^ii^ö aus einigen i)äufern bes Dorfes oertricben

werben. 3"ni Unglücf geriet bann aber bas oorgenannte ©ebäube buri^

einen glammenmcrfer in Sranb. Stral)lenbe j)elle erleuditcte aud) l)ier

bie ^ampfftätte, auf ber nun bie feinblicf)en 30'lafd)lnengetDel)re iebe&

meitere 23orge^en leid)t unterbinben fonnten.

*) Wit Dielen anbeten bleiben ßt. o. S r a n b c n ft e i n , ßt. o. 58 c I o ro ,

gäf)nric^ liefet, gatinenjunfer ©raf d. 6 c^ l i c b e n tot im Sraljtljinbernis

t)ängen.

**) SBergl. S. 33.
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8./64, ßt. S u l n , Sataiüons^lReferDC im ^idiad-®vabm, voav

nad) Sturmbeginn In bte oon ber 5. oerlaf[cnc Stellung oorgcrüctt.

Sas 3^i'^ßn ä""i 33orgcl)cn bcs F./12 {oUtcn glammenrocrfer geben,

bic im aSercin mit 10./12, ßt. b. JR. Ä li n g n e r , bte gortfefeung bes

Don 51.3.5R. 37 befc^tcn (fpäter 9Beft=Sappe) genannten ©rabens auf-

rollen foüten. Sie g^ammeniüerfer lüurben 3erfd)ofjcn; an ber feinbüc^en

(Brabenfperre ftocftc ber 2lngriff. 2lu^ert)alb ber Decfung oorgel)enbc

Sc^ü^en ber 10./12 foroie bic füblic^ bes Dorfes 93auf angefefetc 12. ^p.,

geführt oon ßt. g a r n e (an 6teüe bes am Üladimittag oerrounbeten

^ptm. 93 c 1 1 ^ u f e n), tarnen Infolge feinblic^en 2R.®.5eucrs ebenfo»

rocnig oormärts.

Sa F./12 feinen 93oben gemann, ber S^inö fid) Im %oxt 93auj b<i'

f)auptetc, fo fanb aud) II./105 feine ißerroenbung. Sag ^Bataillon lag

am gufec bes aSauf^SSerges in 6(i)nec unb naffcn ©ranatlöc^ern un«

tätig unb frierenb um^er.

2ll5 bic ©rgebnislofigfeit bes gefamten 2Ingriffs ber 6.3.2). gegen

ben 5ßauj=(Brunb brof)te, rourbe bem 9Srigabe=gü^rcr aus ber IDioi»

[ions^^lefcroe noc^ bas III./105 gur 93erfügung gcfteUt. (£9 tag auf bem
i)arbaumont bei SSattr. 640. 23om 95rigabe=gütjrer erl)lett fein ^om=
manbeur, i)ptm. © r a 6 , 10*» abbs. ben 93efet)l, aus bem 3irf3fltf'»

©raben nad) ©üben in ben aSauj-©runb oorauftofeen; 3.91. 64 befänbc

fid) in fortfc^reitenbem 2Ingriff gegen ben gumin. Sas aSataiUrn l)..be

mit ©emeljr unb ^anbgranaten ju ftürmen.

^ptm. © r a fi na^m Ülüctfprat^e mit i)ptm. 0. 3Jl ü t) I c n , I./24,

unb bem 3'legiments=9üt)rcr bcs 3.5H. 24, aJlajor o. Ä l ü f e r , bie bcibe

ben 2luftrag für ausfi4its(os crflärlcn. Sarauf befahl i)ptm. © r a &
feinen Kompagnien, bic bereits angetreten maren, um3ufel)ren unb an
bic alten ^läfec ju rüden. Scr 12. 3nf.a3rig. ev\tatteU er 9Jlclbung.

Irofe cr^eblid)cn Äräftceinfafecs mar ber Kampf ber 6. S.S. nid)t

Don (Erfolg begleitet. (Es mürbe flar, iia^ bie burd) bic oorl)erge^enbcn

Kämpfe über @cbül)r gefc^roäd)tc ^Truppe in ber bisf)crigcn gorm auc^

burd) fc^ärfftc Sefel)le ber gül)rung nic^t mcl)r oormärtsaubringen mar.

Sic 9.5R.S. griff, roä{)renb bic 6. S.S. fid) um Steinbruch unb
93auf=©runb abmühte, nochmals oerlangenb nac^ ber geftc 93auf. Sic

gcfd)roäd)ten 9leit)en ber Sioifion ocrftärftc bas 91.3.51. 37 unb löftc in

ber mad)t oom 9./10.3. mit bem H. 93atl. bas n. unb m./9l. 19, mit
bem II. unb m. 93atl. bas I. unb in./9l. 98 ab.
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Sie i^elöartillcrie bcr Sioifion erl)ielt burc^ ha^ in bcr Sflad)! oom
:9./10.3. etntreffcnbc ga.JH. 241 bcr 121.3.2). bcträct)tlid)en 3un3ad)5*)

3n bcr gleidien ytaä)t begann bic fd)tDere SlrtiUcric bes V. diM., bic

jfcinbü(t)en Stellungen gu bearbeiten, ©cgen gort 5ßau5 \)atte ©eneral

3 i e 1 1) e n gmei Batterien 21 cm=3Körfer angefe^t, IDamloup' unb

Cautee=9lü(fen f)ielt ^Regiment JRofenbergcr bas XV. 21.^. nieber.

2Im 23ormittag bes 10. Wäx^ trübten JRegen unb Sd)neefaII bie

Sict)t. ©rft gegen 3!Jiittag fonnte 3um Söirfungsfc^icBcn übergegangen

n^erbcn. SIus bcn unmittelbar am IDra^tbinbernis bes gorts gelegenen

leilen bcr beutfdjen Stellungen mar bic SSefa^ung l)inter bcn 5)ang

bcr SSergEuppe 3urüc!ge3ogcn morbcn, um fie ntd)t burd) bic 5ßcfc^iefeung

bes gorts ju geföljrbcn. Xro^bem mußte III./9'l. 6 Scrluftc burd) ^ur3=

:fd)üffe in ^auf ncbmen. Sic anmefenben 2IrtiIIerie=23erbinbung5offi=

Siere fonnten f)ieran nidjts änbcrn; if)rc Sraljtleitungcn maren baucmb
3crfd)ofjen.

12" mittags fe^tc bie Sioifion ben SSeginn bes Stngriffs auf 4«

nad)m. fe[t, cntfdjlofe fid) aber l" nad)m., ben Sturmbeginn Don bcr

2BirEung bcr fcbroeren Slrtillcrie abhängig 3u machen.

Sen 23cfcbl über bie auf bem 5ßau5=58ergc bcfinbüd)en Gruppen
i)attc Dbcrftlt. o. ©ersborff, bcr mit bem Rubrer bes 91.3.5H.37,

DJlajor D. ^ u c 3 f m s f i ,
jid) am S^ladjmittag in bcr oorbcrcn ^ampf=

linic einfanb.

Scn Eingriff auf bas gort leitete i)ptm. 2U o r r e , III./!R. 6, bem
eine bcfonbcre, aus 91.9.01. 6 unb !R.3.9l. 37 3ufammcngefcfetc Sturm=

Abteilung**) unterftcHt rcurbc. ©egen bas gort felbft foUte fic^ m.^.^. 6,

*) Unter Oberftit. 2B i n f I e r , %i5a. 10, als 2IrtilIerie=ßommanbeur roaren

am 10.3. Dcretnigt: I./5R.ga. 9, %^a. 10, I./ga. 225, ga.5l. 241, foroie 5./gu§a. 16,

im ganaen 17 5.Ä.=, 3 I. Ö.i).58atterten unb 1 f. g.i).58atteric).

**) Einteilung ber 6turmabteilung SKorre im ein =

3 e l n e n :

Siechte ©turmtompagnie: ^ptm. ij a r 1 1 a u b. :^kl: ßtnfer

6d)ultcrpunft.

250 5mann bes I.jm. 6, ein 3ug 5./?13i. 30, Seitcrtrupp 6.f^i. 18, giam--

menroerfer;

2JiittIere 6turmfompagnic: i)ptm. d. Sffi trieben. 3ißl-

gortmitte.

250 SJiann bes n./gt. 6, ein 3ug 6./?ßi. 30, ßeltertrupp 6./^i. 18, glam-

mcnmerfer;

Jöinfe Sturmtompagnic: St. b. 9t. Sontag. ^id: JRcrfjtcr

Kei)lpun!t.
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gegen bie 2In[d}IuB[telIungcn red)t5 unb linfs !R.5i.9fl. 37 roenben. ©rft

nad) DÖIItger Üliebert'ämpfung bes x^orts foUte bie Sturmtruppe an=

treten. 2)er oon ber Diotfion genetjmigte 6turmbefeI)I bes i)ptm.

9)^0 rre regelte ben beginn ber Äampfl}anblungen tüie folgt:

„SIRtt 2Iufl)ören bcr SIrtillerieoorbereitung Qcl)t auf meinen S8efef)I ein 3ug
U./Sfl. 6 an ben ©raben oor ber gront bes gorts, bcfe^t iljn unb erfttcf t burd)

geuer jeben aSerteibigungsoerfud) bes geinbes. Unter feinem Sd)uö erfunben

Pioniere bie Sinbrud)fte[Ie, 3erftören bas 5)inberni5 unb bie gtanfierungs^

anlagen. Srtunbungsergebniffe finb mir fo fc^nell roie möglich 3U melben. So=

bann gef)en auf meinen 93cfeI)I n., Ul.j^. 37 unb bie brei Sturmfompagnien

bes $H. 6 gleichseitig 3um Singriff oor."

Um 5" nad)m. lief bei ber 9. 5R.2). eine 9^ad)rtd)t bes (Benerals ber

SIrtillerie über bie SBirfung ber fc^rceren ©efdjü^e ein:

„Segen i^oxt 23auj finb ctioa 400 Srf)UQ abgegeben. Ireffer mürben be=

obac^tet gegen Äel)Ita|erne unb grontmall. Sei einseinen Sd)üffen liefen ßeute

auf unfere Öräben ,3u. '^ad) 2Infid)t bes ©enerals 3 i ^ t f) c n tft bie Sßirtung

redjt gut unb bos gort fturmreif."

Sie Sioifion fefete baraufljin ben 6turm auf 6^° abbs. feft.

2lbenbbuntel fenfte fid) auf ben 23auj=5Berg. Der 3D^onb ging auf,

feine 6id)el beleud)tete mit fafjlem ßic^t bie fd)neebebecfte ßanbfd)aft.

yiad) 2Iuff)ören bes SIrtilleriefeuers brang ein Quq unter ßt. b. 91.

^ a p e Dor. 3f)n begleiteten Pioniere ber 6./^i. 30 mit Draljtfdieren

unb Gprengiabungen. 2tn bem unmittelbar oor bem ^inbernis gelege=

nen ©rbmall legt \\d) ber 3^9 nieber.

Ser |^ran3ofe l)at aufgepaßt unb alarmiert bie tJortbefa^ung. 2(u5

Stal)lfd)ilben üon bem l)o^en 2ßall l}er bli^en St^üffe. 33alb fnattern

Qud) 30^afd)inengen)el)re. 2)er 3^9 ^ape nimmt tas geuer auf.

Unerfd)ro(fen bringen n3äl)renbbeffen bie Pioniere in bas 2)ral)t=

i)inberni5 unb beginnen i^r 3ßi^ftörung5tt)erf. ©iner not^ bem anbern

finft jebocf) getroffen nieber. 2Iud) ii)v %ül)vev, ßt. b. 91. 25 r u b e r

,

fällt. 9lur mül)fam tonnen fid) bie mitgefüt)rten, offen über 58anf feuern=

t)en 9Jlafd)inengemel)re bes 3ugcs ?j3ape gegen bie gebecft oon oben

fd)ieBenben bes ^^einbes behaupten.

2Il5 3"9 ^aps bas i)inbernis erreichte, befal)l i)ptm. Wovve
ben Sturmfompagnien, an3utreten. 3l)r 93orgel;en erfolgte bereits im
l)eftigen feinblic^en 9Jl.@.i5euer. Stufeerbem \d)o^ nun aud) bie fran=

250 2Jiann bes III./!H. 6, ein 3ug 4. unb 6./^i. 18, ßeitertrupp 6./^:i^i. 18,

t^Iammenroerfer;

II./!H. 37: i)ptm. grerigang. 3iet: ©räben nörblid) ber linfen glanfe;

in./9t.37: i)ptm. 25 e r f a. 3iel: meä)h 2Infd)ruBbatterie, ©räben am movb-
ranbc ber 2)amtoup=Sd)lud)t.

SSerOun 1916. II. Tctr 4
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3öfifd)e 2trttncrie Sperrfeuer, bas fid) 'auf bic ätusgangsftellung unb

ben rütfiüärtigen 58ergf)ang richtete unb nod) bte legten 9fleil)cn ber

Stürmenben fafete.

3n bte Kompagnie ^artlaub f(f)Iägt Snfanteriefeucr oon oorn unb

auö) aus ber red)ten glanfe oom Steinbrud) oon SSauf. Die Xruppe

gleitet auseinanber. ©in lodercr Sd)ü^enfc^tDarm fommt auf 100 bis

150 m an bas ^inbemis Ijcran. Sann ift's ausl 2IUc5 fud)t Sc^u^ in

(Branattrid)tern. Xote unb SSeriüunbcte becfen bie burd)fd)rittene Strede.

„SBir befamen fürd)terIid)C5 gcuer. S)ptm. i) o r 1 1 a u b rourbc oertDunbet.

3d) rief: „Sturmtompagnie Ijört auf mein Sommanbol SSortriärts! ÜJlarfd)!" —
„5BolIt iljr aus Suren üöc^ern Ijeraus!" — 5ßon (Branattrtc^ter ju ©ranat=

trid)terl — Die Äugeln 3tfd)en nidit fd)led)tl „^Borroärts!" — 6d)on fcbe id)

beutlid) ben gortgraben firf) als fi^roarae gläcfje gegen bie graue, fteinige llm=

gebung obfjeben. Sie ©cfi^offc umfd)n)irren uns unb fd)lagen auf ben 5Boben,

bafe bie Steine fplittern. Da oerfpüre id) oiermal Ijtntereinanber einen Eräftigen

JHucf, bann einen fünften am Äopf. 3d) bod)te, mein (Jnbe naf)t. 58Iut fIo§.

fünfmal mar id) oerrounbet, fonnte aber noc^ jurürftommen nac^ unferem

Oraben." (2t. b. 5R. 9Ji a r f d) a 1 1, 3ugfül)rer bei 4./31. 6.)

Sa Don ber Kompagnie ^axüauh fämtlid)e güt)rer ausgefallen

roaren, griff JHittm. o. S d) c e t e ein. 3n ber i)offnung, ben Sturm

bod) noc^ oormörtsreifeen gu fönnen, füt)rte er ben Sleft feiner ^/IR. 6

Dor unb ftarb ben i)eIbcntob.

Sie Sturmfompagnie bes IL/S^l. 6, unter i)ptm. n. 9B i
fe

I e b e n

,

arbeitete fid) im aJl.®.Seuer mü^fam burd) bas 2;rid)terfe(b bes (Blacis.

9^ad) 20 SlJlinutcn erreid)te fie bas unserftörte 2)rabtl)inbernis. Die

spioniere lagen tot ober oerrounbet im 93crt)au. (Ein Irupp ber 14. ^p.

fricc^t Dor, um ben Srabt 3u gerfc^netben. 23om 9}^.(B.geuer bes gcinbes

burd)fiebt, bleiben aud) biefe 2Bagemutigen 3mifd)en ben (£ifenpföt)Ien

bes i)inbemiffes Rängen.

23on ber Sturmfompagnie bes m./Ol. 6 bertd)tet il)r %ü\)vqx, fit.

(Eontag :

„Die SyalturxQ ber 10lannf(^aften oerbient uneingefd)räntte5 Sob. Irofe ber

oorausgegangenen ©trapajen, tro^ ber feinbnd)cn ©egenangrtffe roaren bte

ßeutc in fieg^after Stimmung. Wit bem 5lufe: „2Iuf ÜBieberfeijen im gort!"

traten mir gum Sturm an."

2Im red)tcn ^e^Ipunft bes HBcrfes brangen bie norauseilenben

spioniere bes ^i.JRegts. 18, unter t5üt)rung bes 93.g. 2ß i f d) n o m s 1 1)

,

4./^i. 18, in bas i)inbcrnis unb begannen, ben Drabt 3u 3erfd)neiben.

Da befefete ber 5ran3ofe aud) bier ben 2Baa. Sein aJi.CB.gcuer 3n3ang

bie spioniere nieber, tötete ben %üi)vev forote einige feiner ßeute unb

oermunbete ben 9^eft. Die Kompagnie bes Ul/fR. 6, bie mit biefen
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5)Siontcren ben rechten ^cljtpunft angreifen foUte, mufete erft an ber

red)ten glanfe bes t^o^ts entlanglaufen, rourbe aber genötigt, Dorf)er

gegen ben ^^^anfengraben ein3ubrel)en. 2tn ber Dor bem 23erl}au liegen«

ben niebrigen ®rbanfd)üttung eröffneten bie oorberftcn Sd)üfecn ba5

geuer gegen bie auf bem ^^o^tK'aü aufleudjtenben Sd)üffe ber feinb=

Ud)en SSefa^ung. ©inselne SSertoegene mad)ten fid) mit ©d)eren an bie

!Dräl)te tjeran. S3ergeblid)l Die 23eleud)tung mar 5U ungünftig. Seber,

ber fid) bem i)inberni5 näl)erte, irurbe mit töblidjer ©ic^erfjeit ah=

gefd)offen.

2BäI)rcnb bes gcuergefedjts mürbe and) ßt. © o n t a g fc^roer oer*

munbet. 2ln feine 6teIIe trat ßt. b. JK. 23 ö f) m , ber ben nodjmaügen

25efeI)I bes i)ptm. 2Ji o r r e empfing, fi^ in ben SSefi^ bes %oxi5 3U

fe^en. Tlit einigen beijergten ßeuten oerfu^te er erneut, bie 2)räf)te

bes i)inberniffe5 gu serfc^neiben. Siner nad) bem anberen mürbe burc^

9K.@.5ßuer niebcrgeftredt; ßt. 58 ö f) m ertjielt felbft einen Streiffd)u§.

Das am rechten f^lügel bes Eingriffs oorgeljenbe n./9^. 37 f)attc

feine 5., 7., 8. ^p. in Dorberer ßinie nebeneinanber eingefc^t unb

bie 6. ^p. als 25ataiUons=9^cfen)e 3urüdget)alten. Die 6turmtompag=

nien litten f(^roer unter bem com ©teinbrud) oon 33auj, oom ^5""^^'^

unb Dom gort l)er i^nen aud) in JKüden unb %lante fd)lagenben 5IR.@.=

geuer. Sie gerftatterten; Xeile fud)ten fd)on nad) menigen 6d)ritten

6d)uö in ©ranatlöc^ern. 2Inbere ©ruppen erreid)ten bas Dral)tl)inber*

nis bes go^ts; es 3U überminben, mar aud) it)nen nid)t möglid).

m./5R. 37, i)ptm. 35 e r f a , mit m.®.^M. 37 becfte mit Xeilen bie

(inte gianfe bes IR.3.1R. 6 gegen ben DamIoup=5Rücten. Die 12. Äp.,

5)ptm. b. 91. 9t ö p f e , nal)m ein Stüd bes am 9lanbe ber DamIoup=

Sc^luc^t entlangfüljrenben fransöfifc^en ©rabens. Sm übrigen I)emmte

bas aus bem gort unb oom ßaufee=9lüd'en I)erüberfommenbe gcuer

aud) l)ier jebe SScmcgung.

Der Sturm ber Slbteilung 2Jiorre mar fomit auf ber gan3en ßintc

gefc^eitcrt. Iro^bem mürben bie 23erfud)e, bas i)inbernis 3U übermin*

ben, fortgefe^t. 9JieIber t)oIten neue Drat)tfd)cren; benn biefe SOßerfseuge

gingen ftets mit i^ren Xrögcrn oerloren. SBieber voaQten furd)tIofe

ßeute ben gefäbrüc^en @ang in ben 5ßerl)au, um ben ^ameraben eine

©äffe burd) bie Drähte 3U fd)neiben. Om ßic^t bes QJionbes mürbe jeber

auf ber fd)neebebecften gläd)e fid) bemegenbe Sd)atten balb oom geinbe

cntbedt, ©tnige @eroel)rfd)üffe, bas 9lattern eines 9Jlafd)inengemet)rs,

unb ber Xapfere fanf getroffen nieber. —



52 Serlufte ber 9. JR.D. oom 1. bis 10. 3. 16.

ßangfam fc^Ieit^cn bie ©tunbcn t)al)in. 3n @ranatlöd)cr preffcn

fid) bie ©d)Icficr. 5^iemanb barf fid) rül)rcn. !Der i^roft friedjt burc^ bcn

ßeib, bie 3äl)ne flappern, bas Snnere erftarrt bis ins Wart. (Enblic^

oerfd)tüinbet ber SJionb. 58ei oorteill)afterer SSeleud)tung tücrben nod)-

mals 23erfud)e unternommen, bie 2)räl)te 3u 3erfd)neiben. 2Bicber Der=

gebens! Oljne ^aufe ftetgen ßeud)traEeten aus bem xJo^^t ^od). Der

geinb bemertt jebes 33or!)aben unb fd)iefet.

Die oon allen ©turmtruppen einlaufenben i^iobspoften oeran«

Iahten Dberftit. o. (B e r s b o r f f , am 11. Wdx^, 4° Dorm., 3u befeljlen,

ben Singriff einjuftellen unb bie Xruppen in bie Stusgangsftellung 3u=

rücf3U3ieI)en. 2SölIig erfd^öpft unb erftarrt Dor ^älte fefjrten bie 5^om=

pagnien in i^re alten ©räben 3urücf. 2)ie 23ermunbeten nahmen fie

mit; bie Soten blieben als Saugen beutfd)en Opfermutes liegen.

^oä) am felben 2)^orgen oerlie^ 91.3.91. 6 ben 23auf=58erg. 3^^*
bas 9legiment ablöjenbe Satoillone bes 9^.3.5K. 7 bilbeten nun sufammen
mit 9^.3.91. 37 bie oorbere beutfd)e ßinie am f^ort SSauj.

2lm 11.3. enbete 3unäd)ft bie ^ampftätigfeit ber 9. 91.S. 2tud) bie

nod) im 2)orf 23auj bcfinblid)en Seile ber Dioifion mürben I)eraus=

ge3ogen*). 2)en 2Ibfd)nitt ber ^Brigabe Smalian übernal)m am 11. ber

Qtab ber 18. 9^.^.23., ©enmaj. © I a t) n. %m. 12. oormittags ging bas

^ommanbo im gan3en 2tbfd)nitt bes V. 91.^. an bie 10. 91.2). über.

*) Sas ^.1.25. ber 9. !R.D. gibt bie 23ertu[tc für 1.—11.3.16 roie folgt an:

m.^.m. 6: tot 4 Offa-, 149 mam-, Dertt). 20 Dffa., 657 3Jlann; oermiBt

1 Offa-, 164 mann.
m.^.m. 19: tot 10 Offs-, 192 2«ann; oernj. 19 Offa., 846 9Kann; oermiBt

1 Offa-, 114 mann.
5. u. ö./^l 30: tot 2 Dffa., 18 mann; ocrto. 1 Dffa., 69 mann; oermtBt

18 aJiann.

g e I b a r t i 11 e r i e {l./m.^a. 9, L, ll./m.^a. 10, l./^a. 225, I., Il./gfo. 241):

tot 6 mann, oerro. 2 Offa., 17 mann.
m.m.^. 209 u. 210: tot 1 Dffa., 14 !mann; Derio. 2 Offa., 25 mann.
ferner oerlorcn naö) ben 2Ingaben ber betrcffenbcn si.i.95. com 9. bts

11.3.:

n. u. m./$R.37: tot 47 mann; oerto. 151 3Jtann; oermiBt 35 2nann.

4. u. 6./^i. 18: tot 12 mann; oerro. 1 Offa., 69 mann; vermißt 6 2Jiann.



II.

Öie 3?erfu^e, in 5er HaäfHv^äfa^i 6e0 Sorte

@e(äti5e ju getPtnnen.

1. Sic kämpfe bcr 121. 3.D. oom 17. bis 19. lUärs.

''YJ'J^ öß^ gi^oBsn 2Jlär3fd)Iad)t rourben enblid) bie fd)on lange nötig

^l gemefenen Stblöfungen burd)gefül)rt. 2tn Stelle ber 2»ioifionen bes

III. 21.^. traten bie 58. unb 113. 3.2., bie bem X. 9^.^., @en. b. 3nf.

^ f d) , unterftellt mürben. 3m 58ereid) bes V. 91.51. übetna{)m ben

m\d)mtt öftlici) ber 23riten=Sd)Iucf)t am 12.3. bie 121. 3.2)., ©enlt.

Söagner. Sie löfte mit 3.91. 60, QJ^ajor v. ^öagensfi, bie 24er,

64er unb 3. 3äger ah. 3n bie Stellung füblid) ber Äleinbaljn rüdtc

91.3.91. 7, Dberft o. S t o cf l) au
f
en, bas 3unäd)ft unter ben 58efel)l

ber 10. 91.2). trat.

Sem SSorfrf)lag ber 2)iDi[ionen entfpred)enb, befal)l bas @eneral=

Äommanbo bes V. 91.^. ber 10. 91.2). unb 121. 3.2)., 3unäd)[t am 17.3.

nur bie nac^ D[ten einfpringenbe thront in unb beiberfeits bes 2)or[e5

SSauf au53ubeulen unb ba3U um 1-» morg. jid) in SSefi^ ber ßinie

©rabcn meftlid) Steinbrud)—ÜBegegabet im 2)orf 23auj:—2Be[t=Sappc

3u jefecn. :^ux Sßorbereitung bes Stngriffs betämpfte bie fd)tüere 2Ir=

tillcrie bereits am 15. unb 16. bie 2lngriff53iele in beobachtetem, lang=

famem (Sin3elfeucr.

Sei bem 3um Sturm auf bie Steinbruc^ftellung bcftimmten II./60,

SEJlajor 2Ö agner, füljrten bie 7. ^p. (fit. b. 91. ©reoeratl))
unb bie 6. Äp. (fit. S d) m i b t), oerftärft burd) einen 3^9 ^^^
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^i.^. 260, bcn 2Ingrtff aus. Die oöUige Qnbcfi^nafjme bes Sorfcs

23auj unb ber füblid) anfd)Iic^enbcn fcinbH(^cn ©tcllungcn mar bas

3iel bes oom ^.^.Vi. 7 angcfe^ten HI. Satls., ^ptm. f) o ff c n *

f c I b c r. 12./3'l. 7 fomic ^ionicrc ber 3./^i. 18 unb glammcnmcrfcr

ftürmtcn im 2)orfe fclbft, tDÖl)renb 9. unb ein 3^9 öer 10./91. 7 füblic^

bes Sorfes angriffen, ^od) raeiter ünfs brüctte ber red)te t^lügel bes

n./9l. 7 oor.

Grneut ttiicberI)oItc fid) bas Jrauerfpiel ber oorljergegangenen

Mmpfe. SQBoI)I gingen bie nod) oerpItnismöBig frifd)en Jruppen

überall fd)neibig aus b^n (Bräben Ijeraus unb rollten l)ie unb ta aud)

ein 6tü(fd)cn feinblidjen ©rabens auf. ©obalb fie fid) aber ber eigene

l{d)en fransöfifdjen ©tcHung näi)erten, uDurben fie, auf bem Sdinee in

I)eUem 9Jionblid)t beutlic^ erEennbar, elenb sufammengefc^offcn. Überall

betrug ber ©elänbegeroinn nur roenige SlJleter; bemgegenüber roaren bie

93erlufte, befonbers aud) an Unterfüt)rern, fel)r l)od)*).

2;rofe bes neuen SOlifeerfoIges t)ielt bie gül)rung an bem für bcn

18.3. angefe^ten Eingriff im größeren ^ai)rmn feft. 2Iuf bem tinfen

giügel bes X. ^M. foUte fid) bie 58. 3.D. bes Oftteiles bes daiUette^

Sßalbes unb ber feinblic^en 21nlagen nörbüd) bes 93auf=Xeic^es be=

mächtigen, ^tf^i ©tunben fpäter foUte bann bie 121. 3.2)., ber bicsmal

aud) ber 2tbfd)nitt bes tR.^.di. 7 unterftanb, ben JReft bes Dorfes 93aur

unb ben 5'lorbI)ang bes 93auf=23erges, beiberfeits ber Strafe 93auj

—

6ouDiüe, nehmen. Dem fortft^reitenben 21ngriff ber 121. S.D. l)atte fid)

ber red)te S^ügel ber 10. 91.D. an3ufd)lie6en.

2tUc Eingriffe, biesmal gur Stbmec^flung für bcn früF)en 9lad)mit=

tag angefefet, famen über gan3 geringe SInfangserfoIge nic^t l)inau3

unb foftcten nur meitere Opfer. Snfolgebeffen fc^moU ben grangofen

ber ^amm. 2Im 19. Wdv^ griffen fie nad) cinftünbigem Trommelfeuer
in unb bei 5ßauf an. 6ie mürben oon 10. unb 12./91. 7 Ieid)t abgemiefcn,

nur füblid) bes Dorfes fonntcn fie in einem, im 2Iusbau befinblid)cn

©raben %u^ faffen. i)anbgranatentrupp5 ber 10./9t. 7 föuberten aud)

biefen mieber unb nal)men babei 25 Wann gefangen; ber Steft ber

feinblid)en Sefa^ung fiel.

Qcbcr, ben in ben langen SJlonaten oom grül)ling bis 3um ^erbfl

bes 3al)rc5 1916 bie ?Pflic^t nad) bem 23auj=58erge rief, mufetc ein Zal

*) aSon 7./60 würbe u. a. Ct. b. 5R. ©reoeratf) perrounbct
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J)urd)fd)reitcn, bas aud) bem bel)er3teften SlJlannc bas SSIut fd)ncller

burd) bic Slbcrn trieb. 2Ber im Sunfel bcr 9^ad)t auf ber oon ®efd)of3=

irid)tcrn bcbcrften ©Ijaujfee ^Segonoauf—6ij fübtoärts ftrcbte unb leib-

lich ungefd)oren am ßa ^lume=5BäIbd)en oorbei auf bie nä^fte 58obcn=

mcüe gelangte, \a\) oor fid) einen ^ejenfeffel. ßeud)tfugeln fticgen

brüben empor, meifee, rote, grüne. Sd}cinmerfcrfegcl, fd)arf begrenjt,

tafteten bos ©elänbe ab unb 3cigten geiftert)aft bie Umriffe bes SSauj-

Berges. 23on unten aber, aus ber Siefe, ^allte faft immer ein ^rac^en

unb ©rollen, bas fid) in oiclfältigcm ed)o an ben SSergmänbcn brad).

!Da5 mar bas 33auf=XaI im 2tbriegelung5= ober Sperrfeuer bcr feinblid)en

31rtillerie. Sa I)inbur(^ fc^Ieppten Srägertrupps, mas bie ^ampfltnie an

IBerpflegung, ÜJiunition unb ©cröt, 23auftoffen, 6d)ur5l)ol3 unb i)inber=

nisbratjt gebraudjte. Sie Surc^füF)rung bes 9'lad)fd)ub5 im 2tbfd)nitt

jeber f)ier fömpfenben Sioifion lag einem :3nfanterie=5Kegiment ob, bas

mel)rere 2ißod)en l)intereinanber biefe neroenaufreibenbe unb oerluft«

reiche 2Irbeit 3U leiften !)atte.

„3n jeber IJlac^t ijat ein anbercs ^Bataillon bie fd)töcren, ba3u pc^ft un=

banfbaren Slufträgc aus3ufül)ren. Sie ßcute lagen lieber in ©teltung. „Drei

©turmangriffe finb ein Ätnberfpiel gegen einen TOaterialtransport im 23er=

buner fiebm unb in finfterer 9lod)t burrf)5 Sperrfeuer", fagte mir ein ©e=

freiter. Unb ein ßanDfturmmann: „14 Xage ftrenger 2rrreft greift nic^t fo an,

wie eine dlaä)t ^amel in einer foId)en ßafttaramane". ©in Dberleljrer, ber an

einer DraljtroIIe größeren f^ormats feine trtegertfd)e ßaufbal)n begann unb

unter i^r bie Feuertaufe erl)telt: „Spießrutenlaufen in ben beeren ber alten

3eit tonn ni(^t fo gcfc^merst l)aben, roie m\d) biefe Dro^trollc im ©enicf beim

überfpringen ber (Branatlöd)er unb ©räben am 5ßauEbcrgc". (ßt. b. 31.

SR eigner, 1./91.37.)

Ärad)enb fd)lagen um bic Xräger bic ©ranaten. 3n ben SDioraft mäl3en

fic^ 2Renfd)en, preffcn ben Körper in ben Sd)lamm, um fid) Dor bem

fd)mirrenbcn Gifen 3u beden. Xritt ctmas 5Rul)e ein, crl)eben fid) fot=

b^hedte ©eftaltcn, nel)men il)rc ßaft auf, unb mclter gc^t es. Oft genug

bleiben, unbcmcrtt in bcr Sunfcll)eit, ©ctroffcnc liegen. Sc^rocrncrmun-

bete nerfinfen im 6d)lamm, niemanb mci^ nad)l)cr tl)ren SScrbleib.

2Bcld)e Übcrroinbung, meiere ^Pflichttreue tft nötig, Im ©croaltbcrcic^ oon

(Bevattex Sob bie mül)feligc SBanberung fortsufefeen. 28ic lorft bic SSer«

fud)ung, bic ßaft liegen 3U laffen unb im Sunfeln nad) rüdmärts 3U

oerfd)n3inbcn. Überall liegt bal)cr ©erat umf)cr, ftöfet man auf 2öaffen,

6d)an33eug, 2Jlunition, StoUcnbretter unb überall auf — ßcic^en. Un=

möglid) ift es, bei Zaqe bie loten 3u bergen. Flieger unb SDlafd)incn»

gcmcl)rc bes S^inöcs Derl)inbcrn jebe ^ad)\ud)e. ©rft in einer etxoas
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rul)igcren ^ad)t formen gansc "Kompagnien oorgefc^tdt merben, um
(Befallene 3u fud)en unb fie an Ort unb Stelle in aller i)a[t 3U beftatten.

2Sei folrf)er roirffamcn 2lbfd)nürung bes 2Sauf=33erge5 fat) es bal)er

um bie bortigen beutfd)en Stellungen nid)t ßum beften aus. Die 2Ib=

broffelung bes ^ad)\d)ub5 bei 5nad)t, 2trtillene= unb 9}^inenfeuer bei

Sage Ijemmten fa[t jeglicljen Stellungsbau oor ber tiefte. 3n ben erften

Üagen ber SSefignaljme boten einige oormals fran3Öfifd)e Unterftänbe,

mei[t erbärmliche 2Sauten mit bem ^^^i^iöe 3ugeEcl)rten Slusgängen,

einem geringen Seil ber SSefa^ung fp{ittcr[id)ere Unterlunft. Wit 3"=

nal)me planmäßiger ^^efd)tefeung mürben bie beftel)enben ©räben cin=

geebnet unb ein Unterftanb nac^ bem anberen eingef(i)ojfen. 5^äd)tlid)e

2lrbeit oermod)te nid)t, ben Scl)aben 3U befeitigen. Die Stellung mürbe

immer fd)lec^tcr, anftatt beffer. Die ©räben manbeltcn fic^ in 4 bi»

5 m breite, flod)e -JJiulben, beren lofer, ocn ©ranaten burdjpflügter

Soben fid) immer meniger für ben Slufbau fteilgebö|d)ter ©raben=

mönbe eignete.

(£5 blieb ber SSefa^ung nidjts meiter übrig, als [id) in bürftige Srb=

lö(f)er 3u DcrCriec^en, fomeit fie ber 2ßa(^bienft md)t in Stnfprud) naijm,

unb mit fataüftifd)em ©leid)mut täglid) bie fdjmere ^Befdjiefeung 3U er=

bulben. ^Bemegung mar am Xage auf bem 5ßauj=58erge faum benfbar.

©inen großen Xeil ber flad)en ©räben fonnte ber geinb einfel)en, ein=

mal oom (Eaillette=2Balb unb ber Steinbrud)=Stellung nörblic^ 23aur,

3um anberen oom ßaufee--5Kü{fen Ijer. Qeber fid)tbare SD^ann erl)ielt

2R.©.i5euer. 3a, bie feinblid)e 2lrtillerie oerfolgte fogar ein3elne nac^

rüdmärts gel)enbe Ceute, SRelbegänger, SSermunbete unb ^ranfen=

träger mit Sd)rapnell5.

Dagegen ftanben ben i^ransofen uiele betonierte 3.= unb SOl.Sfläume

fomie bie großen ftänbigen Sßerfe 3ur 5ßerfügung, um bie ^ampf=
truppen fd)ußfid)er unter3ubringen. 3n feinen ^an3er= unb 23eton«

bauten befaß ber geinb ferner bie Überlegenljeit ber 58eobad)tung unb

^^euerleitung. ©r Eonnte feine mädjtige 2Irtillerie, bie nod) ba3u auf

ber inneren ßinie ftanb, re(^t3eitig unb mirffam in Xätigfeit fe^en, fo-^

bait) eine Stelle feiner Kampffront bebrol)t rourbe. Sd)on im i^rieben,

beim Stusbau ber geftung, mar auf birefte 2lugen= unb Slinfoerbinbung

Don gort 3u gort befonberer 2ßert gelegt morben.

Die ungef)euren Sd)mierigEeiten ber Kriegfütjrung nor SSerbun,

ein S^eues, nie Dageroefenes, ftellten nidjt nur ber Sruppe, fonbern au^
ber t)öl)eren güljrung bisl)er ungcfannte 2lufgaben. 2Iud) fie traf in ber
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2öa^I ber WüM nid)t gleid) ba5 3tüec!cntfprecf)enbc; auc^ jic braud)tC'

3eit, n<^ cinsulcben unb 3U lernen.

^ad) bcm im ganscn unbefriebigenben (Ergebnis ber kämpfe oom^

8. bis 18. 33Zär3 begann eine Qdt bes Xaftens unb 6ud)en5 nad) Dritteln,

unb gormen, um bie fci)ier unübern3inbltd)en i^emmniffe bes ^^eftungs*

fampfes 3u meiftern. Siefe Übergangsßeit, in ber es galt, begangene-

gei)Icr 3U erfennen unb ab3u[treifen, fid) oom Sllt^ergebrac^ten 3U tren=

nen unb anbere 3Bege 3U finben, mährte has ganse grüljjaljr I)inburd)..

Der unglücflidje Slusgang ber legten kämpfe bes V. ^M. oer=

anlaste am 19.3. ben Oberbcfef)l5{)aber, ^ronprin3 2BiI{)eIm,

3u ber a^atjnung, bie 23orbebingungen 3um ©elingen eines 2tngrtffs in

[t)ftematifd)er Vorbereitung 3U fcijaffen. i)ier3U mären crforberüd): bie

9Jl.(B.2(nIagcn bes t^einbes burd) 2lrtiIIeriefeuer aufeer @efed)t 3u fe^en,

bie %oxtna\)me bes ^^o^ts 5ßauf unter einem geeigneten %ül)vex, bem

ein ted)nifd)er 6tab 3U3uteilcn fei, planmäßig oorsubercitcn, ben D^eft-

bes Dorfes Söauj unb bes SSauj^Sales unter einem befonberen ^Sefeljls^

l)abcr allmäl)lid) 3u fäubern.

Um ein 3ufQfn"i^narbeiten ber ^orps ber 5)auptfampffront 3u^

gcmä^rleiften unb bie 58efel)lsfübrung 3u crleid)tcrn, mürben am 19.3.

bie (Bcn.Äbos. bes X. unb V. JR.Ä. unter ©eneral b. 3nf. o. 9JI u b r a

3ur „2(ngriffsgruppe 9Jiubra" oereinigt. (Il)ef bes (Seneralftabes mar
3Jiajor ^ e ro i f d).

^od) am gleidjen Xage erliefe ©eneral d. 9)Z u b r a eine „2Inmei*

fung für bie Fortführung bes Eingriffs".

„Das 93orgef)en ber Infanterie tft ein heranarbeiten an ben ^e'mb. unter

Umftänben gruppenroetfe in me^r ober mentger ausgebefjnten Sprüngen.

Secfung in (Befcf)o^trid)tern nefjmen; 2;rid)ter unteretnanber oerbinben, nadj

rücfroärts burc^ Sappen, unb bamit neue SIngriffsftellungen fd)affen. Siefes

23orarbetten muß lag unb 9^ad)t in ^^^u^ bleiben. 2Iud) gegen S^ort Saug ift

unfere Stellung bis auf bas ©lacis Dor3ufd)ieben. —
Sßon ber ^yelbartillerie öerlange id), ba^ fie nadjts ©efdjü^e bis in bie 5n=

fanterteftellungen Dorbrtngt unb einbaut. !S^ed: gerftörung oon Slocfbäufern,

aJl.(B.= unb 58eobarf)tung5ftelIen in bireftem Sd)uB auf furaer Sntfernung. Die

@efri)üöc tonnen jurüctgenommen werben, roenn fie ilire 2lufgabe erfüllt

i)aben." —
(Beneral v. 9Ji u b r a forberte ferner cinget)enbe ©rtunbung ber~

feinblid)en Stellung burd) Infanterie, SIrtiUerie unb Pioniere, i)er=

ftellung 3aI)Ireid)er rüctmärtigcr SSerbinbungsgröbcn oon 2 m Xiefe,.

ftdnbige 3utßili^tig oon SSerbinbungsoffisieren ber ^^elb^ unb ^ufe-'"

artillerie an jeben 5Regiment5abfd)nitt.
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Stuf ®runb bicfer Slnmeifung begann im legten SOlonatsbrtttel bes

2Jlär3 eine emfige Xätigfcit an allen 6teIIen ber Kampffront bes

V. diM. Sie fd)on oort)er, nad) bem Kommanboroedifel auf bem SSauj«

SSerg, oon ber 10. 9*1.2). aufgenommenen 5ßorbereitungen 3um Sturm auf

bas gort mürben mit ^adjhvud fortgelegt. Sem mit it)rcr Surdjfü^rung

beauftragten Oberftlt. treuster, Kbr. bes 3.5R. 155, mürben 3U=

geteilt: 5)ptm. ßinbom, II./q3i.20, Dblt. eijrcnbcrg als aJlincn»

mcrfer:=0ffi3ier unb ßt. © 9 l e s , S./^ufea. 16. 3um Stabe ber 10. 51.S.

trat als 2. (Beneral5ftab5offi3tcr 5)ptm. S t) f f e r t oom (Ben.Äbo. bes

V. 5R.K. 3. 91. 155 ftellte Sturmfompagnien 3ufammcn, bie im rücf»

märtigen ©ebiet für il)rc 2lufgaben befonbers ausgcbilbet mürben.

2tllnäc^tli(^ arbeiteten ?ßionier3Üge mit aller Kraft unb unter blu=

tigcn 23erluften an bem Stusbau oon Sappen unb einer auf etma 150 m
an bas gort l)erangcfc^obenen Sturmftellung. Xro^ größter i^lngabe

fam bic SIrbcit nid)t oormärts. SBas im Sunfel ber S^lac^t an ©rb=

arbeiten entftonb, ebneten 2lrtiücrie» unb ÜJiincnfeucr am Sage roicber

ein. (£s mar ein SBert oI)ne ©rtrag unb i)offnung auf *Befjcrung.

Sie als Strbeitstruppe fommanbierten aSerbänbe fc^lcppten 95au=

ftoffe 3um 23au5=33erg. 9Jland)es (am an; bas melfte blieb untermegs

liegen.

SSerbinbungsgräben mürben angefangen, einer längs ber Strafe

S5e3onoauj—Samloup, ein anbercr längs bes Sammes ber 58a^n

Drnes—S3auf. Sie erfoffen in Sdjlamm unb Stegen. 9Bas brau(^bar

blieb, fc^o^ bie feinblidje 2lrtiUeric 3ufammen. i3n jebcr yia(i)t flauen

and) l)ier bie arbeitenben Kompagnien fdjmerc 5Berluftc.

gelbartilleric Der|ud)tc bem 23efe^l, ©cjc^üöe auf bcn 93auj=33erg

3u fc^affen, nad)3ufommen. tagelang ftreiften ©rfunber bcn 23erg freu3

unb quer ab. Sie melbcten, ha^ ber ©ranattric^ter 3U olcle, ba^ ber

3Jloraft am gufec bes SSerges 3U tief unb bas fcinblid)e Slrtiücriefeucr

3U fräftig feien, als ba^ @e|d)üfee in biefer l^om bemegt rocrbcn fönntcn.

Sas @eneral=KommanbD beantragte ©ebirgsgefcbü^c. Gnbc bes

SD^onats erfd)ien bie baper. @eb.Kan.23attr. 10, i)ptm. ^^toenqauex ,

bie ber 221. 3.S. 3ugeteilt mürbe. Sie SSermenbbarfeit biefer ©efc^ü^e

blieb befd)rän(t. Sie @ren3e ber ßciftungsfäbigfcit bes @eb{rgs=

gefc^üfecs mar aud) in l)öberen Stäben unbefannt; bic an bic Satteric

gefteUtcn gorberungcn maren baber böufig unerfüllbar.

3ur gortfübrung bes Kampfes na^m bas ©encral=Kommanbo auf

©runb oon SSorfc^lägcn bes Oberft 0. ij e l b , Kbr. ber *(Jionierc bes

V. 91.K., eine Dfleuorbnung feines Slbfc^nittcs oor, bie eine günftigere
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Verteilung bcr Infanterie unb ber Pioniere für Äampf unb 2Jrbeit5=

bienft*), 5ßerücffid)ttgung bes ^Sebürfniffes ber Sruppe nac^ S^lulje, JKegc^

lung ber 2lngriff5arbeiten auf bem a5auf=23erg unb bes Xransport^"

roefens bc3roedte.

3n biefe ©lieberung mürben aud) bie bist)er 3ur 77. 3nf.2Srig. bes

(Benmaj. d. D e ro i ö gel)örigen Gruppen, güf.lRegt. 37 (o. ©teinme^),

II1./155, JRef.Qäg. 5, l./JR.^^i. 5, eingerei{)t, bie im Serbanbe bes vn. diM.

e^renoollen 2lnteil an ben kämpfen an ber 2Jiaas gct)abt**) Ratten unb

erft um bie SUlonatsmitte 5um V. 91.^. 3urü(tgefet)rt roaren. 2)er ©mp«

fang {)ier mar ntctjts meniger als frcunblid). 2tm 25.3. tötete eine feinb=

Iid)e ©ranate auf bem ©efec^tsftanbe ber 35rigabe sroei Wann unb oer»

iDunbete meitere fieben 2Inge^örigc bes Stabes. 2Im gleid)en Xage fiel

ber Äommanbeur bes Öüf.!Regt5. 37, Oberftit. © r o fe m an n***).

3n ben legten Xagen bes SJionats, als bie beutfc^e 2IrtiIIerie it)r

93orbereitungsfeuer für ben ätngriff am 31.3. begann****), rourbe es auf

bem ?8au5=^crg befonbcrs fd)Iimm. 58effer als jebe allgemeine 6c^ilbc«

rung gibt ein 33erid)t bes ßts. b. JR. © r o I) n e , 12./01. 51, biefe ^u»

ftänbe toieber:

„®tr tarnen am 28. War^ DöUtg crfc^öpft auf bem 93auj=95erg an. SSon

(Bräben feine Spur; nur ©rabenrcftc unb ©ranatlöc^cr, mcift mit ffiaffcr unb
ßetd)cn gefüllt. 2Btr trieften cor kläffe. 3Ran 3ittertc oor Eältc am gangen

*) ®(iebetung ber Dnfanfette bes V. R.3. am 23.3.:

121, C^.^. 10. W.^. 9. 9U^.
241. 3 ^i^. 77.3.^B. 18. SR 3.35.

Äompflinie: 9i ?i.5R 56, Pi.SR. 37, SR.^.JR 98, SR-S-SR- 6,

5R ^.5R 7,

?lrbeit§truppe: S-SR. 60. 3 9? 155. m.^.m. 19.

ßocpsrefetoe: m./9l.51, 3fl.3äg.5, IR.3.91.37.

(SHebening ber Pioniere bn V. K.fi. 27.3.16.

121.(^.5).: ^i.i^aU. Sadiner (l./5R.'i;ji. 5, «piÄpn. 241, 260\
II <ßi. 30 (brei ffpn.^ "iW.ffi.ß 121, '^l-liaxt OmeS.

10. 5R.2).: II. <ßi. 18 lO^ne 3.ßp.)l juj. ied)§ Spn., ^i^nrf ®b. Söena,

II /<)St 20 / m 28.Äpn. 209, 210.

9. gi.2).: 3. ^1. 18, «ßi^ßarf Tteppe.

**) ?}ergl. <8b 13, S 104/5 u. 2InI. 2a.

***) Das ^Regiment, oom 15. bis 24.3. IBefa^ung bcr SBcinberg=i)öt)e nörb'

lid) Damloup unb oom 25 bis 30. 3. auf bem 93auj=Serg in Stettung, ocrlor in

biefer 3^*^ lebtglict) im StcUungsfampf- tot 5 Off3., 134 TOann; ocrrounbet

5 Offg., 550 OKann; oermi^t 23 URann. Daju betrug ber Ärontcnftanb bes

IRegtments am 31.3.16: 15 Offigiere, 401 ÜKann.
****) Sergl. S. 63.
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Selbe unb mu^te bocf) [tili Ijorfen. ©cnn als es Ijeller tnurbe, ging bas Srf)icfeen

los. 9}?inen unb ©ranaten, kleinere unb größere, fd)lieBIid) SRiefenminen, fielen

mit unfeljibarer 6id)ert)eit mitten in unfcrc Stellungen nieber. Sie Winterlichen

3liefenlöd)er, bie nod) lange brannten, ©s mar 3um 23errücftroerben! Salb ga&

es 23erlufte über 58erluftc. 3n bleierner Srgebung roartete man ftumpffinnig

ouf bie 2Rine, bie für einen felbft beftimmt mar. Unb bod) in biefem 5Bal)nfinn

ein i)elbenbilb üon Japferfeit: 9'lid)t mett oon mir in einem (Branatlod) mar
eine (Bruppe mit iljrem 40=iäf)rigen x^ül)vev, einem ftrammen Sßeftfalen. (£in

furdjtbares Slradjen, ein SBebegefd)rei — eine SOiine mitten in ber (Bruppe!

^aä) ber erften 25etäubung ftür^e ic^ l)in: 2lUe5 tot ober öermunbet. 5Bas nocf^

lebt, fd)reit oor Sd)mer3en unb Sntfe^en. Da l)öre id) ben alten Unteroffi3ier

brüllen: „i)altet'5 5Kaul! 3lel)mt eud^ sufammen! Sel)t mic^ an, id) fage fein

SOBort". 3d) fd)aute t)in. gurcl)tbar: Selbe Seine abgeriffen! günf 9!)ilnuten

fpöter mar er tot. So überall Sd)relen unb Stöljnen, S)mUn unb Ärad)en, 2)rccf

unb Slut, S^ote unb Sterbenbe.

2Klttag5 mürben bie ^ompagniefüljrer jum Sataillonsfüljrer befoljlen. Der
Unterftanb jum Srerf)en coli; auc^ Diele Serrounbete barin, ba er gletd)3eiti9

als Sanitötsunterftanb benu^t mürbe. Der (Eingang lag felnbroärts! Durd) blc

berftenben 9Jllnen mogte ber Unterftanb In QBellenlinien. fit. 51 e 1 1 , ber 2Ibju=

tant, ftanb am fiuftlod), einen Sefel)l 3U fd)reiben. ^lö^lid) faufte eine @ranate

burd) bas fioc^, platte; ic^ f)öre ein milbes 2BeI)gefd)rel, merte, ba% mir etmas

übers G5efld)t läuft, faffe an ben ^opf unb fül)le eine feud)tmarme SOlaffe, bie id)

für mein @el)irn ^lelt. S'lod) ben ©ebanten: „©ott fei Danf! 5lun Ijat bie Qual

ein Snbe!" 3d) oerllere bie Sefinnung. — 2tls id) aufmachte, lag id) brausen im

©raben, neben mir i)ptm. Sß a t) l f a m p f mit oerbunbenem 2lrm unb unfer

Satls.2tr3t, Dr. S t o cf m c n n , mit fd)merer Sc^öbelmunbe. Od) erful)r, ba^

ber erften ©ranate eine smeite gefolgt mar: ßt. 9^ e 1 1 unb 12 OJiann tot,

20 öermunbet, ber Unterftanb 3ufammengebrücft. Uns alle, bie mir befinnungs'

los begraben lagen, bitten bie Überlebenben, nad)bem fie fid) erl)olt, au5=

gcbubbelt unb an bie frlfd)e ßuft gebrad)t. Sei uielen mar alle ^llfe umfonft,

fo bei fit. 5Jl e 1 1 , bem bie ©ranate eine S^onferoenbüc^fe in ben Sd)äbel ge-

preßt l)atte. 9ßlr maren nod) fo benommen, ba^ mir, 3umal bas felnblidje geuer

melterglng, uns über unfere SKettung telnesmegs freuten. Die 5Rücffel)r in blefen

Jammer fd)len uns nid)ts meniger als ein Sor3ug. III. /5H. 51 l)atte ben gc=

famten Satalllonsftab unb fein Sanltötsperfonal eingebüßt, ou^er ben ©e=

nannten aud) ben oerrounbeten Unterar3t Dr. i) o b e r t. Die güljrung bes

Satallions übernal)m f)ptm. Orbemann, $R.3.5K. 98."

©cneral o. 3K u b r a gab am 25.3. feinen ^lan für bie ^oxt-

fütjrung ber Operationen befannt. ^aä) ber bis 5um 31.3. 3u erlebigen=

ben 5ßegna{)me bes Steinbruchs nörblid) Söauj burd) bie 121. 3.2). foII=

ten ftattfinbcn:

am 2. 2Ipril, 4^^ nad)m., Singriff bes X. unb V. 9^.^.. 5)ierfür com
1.4. mittags ah 2Birfung5fd)iefeen; am 2.4. fed)5[tünbige 3Sefrf)ic§ung be&

gorts SSauf mit fd)n)erftem Steilfeuer;
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am 3. 2tpril 5öcgnal)mc oon Samloup burd) V. Ü^.^. unb XV. 2t.^.;

am 6. 2lpril allgemeine gortfüljrung bes Singriffs burd) X. 5H.^.,

Y.mM. unb XV. 21.^.

2(m 26. fragte ©eneral o. SOlubra beim ©en.tbo. bes V. JK.St.

an, tDeId)e 2Iufgaben ba5 ^orps nod) mit ben 3. 3t. eingefefeten Gruppen

löfen fönne. '!Rad) Sefpredjung mit ben @eneralftab5=0ffi3ieren ber

SiDijionen mürbe geantmortet, bas ^orps fönne bie bis 3. 2IpriI ge=

planten 2tngriffe mit 2tu5fid)t auf Grfolg burd)fül)rcn. Sann fei aber

feine ^raft erfd)öpft. Die Infanterie ber 9. unb 10. 3^.2). l)ätte bis 25.3.

runb 200 Dffiaiere unb 8600 QJ^ann blutige 93erlufte erlitten. Sie 3:rup=

pen feien fcelifd) unb förperlid) überanftrengt. 5flur bie 121.3.5). fei

nod) leiftung5föf)ig.

©as Urteil bes ©cneral^^ommanbos geugte oon einer siemlid)

Ijotjen (£infd)äfeung ber Äampftraft feiner Sioifionen. Sd)on am näd)ftcn

Xage mürben roarnenbe Stimmen laut. Sie 10. 5R.S. legte einen SSeridjt

bes ^ptm. ß i n b m , II./?ßi. 20, über ben ©tanb ber Slrbeiten auf

bem 5ßauj=2Serg cor:

„2Inbauernbe 258fcf)te&ung, mangelf)afte ®rnäf)rung unb übcrmübung ber

Gruppe fjaben ftott gortfd)ritte nur $Rücffd)rttte gur golge gel)abt. 93on ber

<5turmfteüung ift nur ein fleines ©tüd oor bem red)ten 6d)ulterpunft au3=

geljoben, fonft ift eine ©turmftellung md)t vorijaxibm. Die bortI)in fül)renben

2Innäl)erung5gräben finb nur H m tief, ©tollen 3ur 2tufnat)me ber Gruppe

muffen erft gebaut roerben. Die Sturmtruppe Ijat fomit feine Unterbringung5=

mögli(f)teit. (Bin 6turm ift nad) meiner 2lnfid)t au5gefd)Ioffen. Die Gruppe roirb

Dom Steinbruch unb oom Q;aillette=2ßalb gefef)en unb nod) oor bem 2tntreten

3ufammengefd)offen."

Dblt. et)renberg berid)tete über feine 2Jlinenmerfcr=^ompag=

ntcn, beren fd)mere SBerfer beim 6turmreiffd)ieBen bes x^orts au3=

fd)Iaggebenb mitroirfcn folltcn. Sie Kompagnien mären burd) SSerlufte

berart gefd)mäd)t, ba^ fie nic^t mel)r in ber Sage feien, il)re Sßerfer

mit ber notmenbigen SSebicnung 3U befefeen, gefd)meige benn ben 2Ius=

bau ber Stäube unb b^n 9Jlunition5nad)f^ub 3U leiften.

Dberft d. ^ e I b lieferte eine Sarftellung ber auf bem 23au5=2Serge

befte!)enbeu fürd)terlid)en 3uftänbe, ber niebergebrüdten Stimmung bei

Dffi3ieren unb 30'lannfd)aften, ber mangelf)aften 5ßerfaffung ber Stel

tung, ber jämmcrlid)en Unterbringung ber SSefafeung unb iF)rer ßeiben

Sd)UeBIid) liefen nod) SOlelbungen ber Kommanbeure bes IR.S.JK. 37

Dberft @ e r ft e nb e r g E , unb bes 5R.3.5R. 98, aJlajor Äloebe, ein

bie bie geminberte Kampffraft il)rer S^egimenter betonten unb

begrünöeten.
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2)er (Jljcf bcs @cn.6t. bßs V. [R.Ä., 3Ra\ov 5) äffe, brad)te biefe

SBertt^tc am 28. QJiärg in einer 3Sefprcd)ung mit bcm ®I)ef bcr ©ruppe

D. 9}lubra gur Spradje. 3unäc^ft blieb es bei bem einmal 5Befo^lencn.

derjenige, ber bem rollenben "iRaii in bie Spcici)en griff, mar ber

^ommanbeur ber 10. 91.2)., ©eneral o. 55 a I) r f e l b t.

3n einem perfönlic^ oerfa^ten SSeric^t an bas @eneraI=^ommanbo

legte er feine ft^meren SSebenfen gegen bie geplanten SIngriffsunter»

nctjmungen bar. 9flid)t oI)ne SSemegung lieft man Ijeute biefcs aufrechte

SSefenntnis eines l)ot)en Offijiers, beffen folbatifdjes ^flic^tgefül)l im

3n)iefpalt liegt mit bem 2Semu§tfein ber SSerantmortung für bie unter»

ftellten Iruppen:

„5lad) fc^roerem inneren SRingen l)abe iä) mid) ju folgenber SRetbung cnt=

fc^Ioffen. Sin Slngriff mit ben Iruppen metner Sipifion ift au5gefcf)Ioffen.

Offt3iere unb 3Rannfc^aftcn finb burd) bie iDDd)enIangen kämpfe apatf)ifc^ unb

entträftet. Sie unerljörten 2tnforberungen ge^en auf bie Dauer über mcnfc^Iic^e

Äraft. 3lur geringe Icile ber Iruppe, bie im g^^ruar bei SSesonoauj unb auf

bem 5)arbaumont geftürmt, finb nod) Dort)anben. Der JReft ift mtnberroertig;

bas (Befüge ber Iruppe feljit. Die DiDifion t)at nur oter Ieiftung5fäf)ige fom=
pagnien, bie bes 3.!R. 155. Diefe genügen nidjt für ben Sturm. 2Iud) bie 33or=

bebingungen für ben 6turm fel)len gönstic^. 3d) bin ber feften überjeugung, ba^

ber 2Ingriff unter biefcn Umftänben nid)t gelingen fann unb tjalte einen neuen

i5el)Ifd)lag für oerberblid)."

W\t biefem a3erid)t ful)r ©eneral o. © ü n b e 1 1 am 29.3. 3U ©ene=

ral t). 3)i u b r a , um perfönlid) 23ortrag ju galten, ^od) am 2Ibenb

bes Sages mürbe ber (Il)ef bes ©en.St. bes V. 91.^. nac^ Stenai) ins

Eronprin3lid)e 5)auptquartier berufen. 2)er Sljef bes 21.0.^. 5, ©eneral

6d)mibt o. ^nobelsborf, legte bem 5!Jiajor i) a
f f e in ©egen=

mart bes ^ r o n p r i n 3 e n bie i^rage cor, ob ber 3"ftanb ber IDioi»

fionen tatfädjlid) berart fei, ba^ fie ben Sturm auf gort 33auj am
2. 2tpril nid)t ausfüt)ren fönnten. ÜRajor i) a f f e erflärte, i>a^ bie

Xruppe 3U einem erfolgreit^en größeren 2tngriff 3ur ^e'it bie moralifd)C

unb p^pfift^e ^raft nic^t mel)r bcfäfee. 2Iu^erbem l)alte bas ©eneral=

^ommanbo an ber 2lnfi(^t feft, ba^ 3unäd)ft unbebingt bcr SaiIIette=

SIBalb genommen mcrben muffe, um bie glanficrung ber 2Sauj=^uppe

Don 233eften I)cr aus3ufc^altcn unb 2Irbeiten bort möglid) 3U mad)cn.

©eneral 0. ^nobelsborf entf^ieb, ba^ ber 6turm auf ^ovt

23auf am 2.4. 3U unterbleiben Ijabe, bis günftigere 33crbebingungen für

einen fold)en Dorl)anben feien. Dann folle ber ©türm burd) eine frifd)e

Üruppe ausgcfütjrt merben.

©eneral d. 3)1 u b r a orbnete nunmehr an, ba^ am 2.4. ber 2In»

griff bcs X. 91.^., mie befol)tcn, burd)3ufül)ren fei, um biefe 93orbebin=
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gungen 3U fd)affcn. (BIcid)3cttig \:)abii ber redjtc i^lügcl bcs V. 91.^.

anjugreifen unö bte ßinie ^lorbranb ^umin—2ßcft=©appe 3u erreid)cn.

3uDor aber i)atte bic 121. 3.1)., btc aus ber allgemetncn beutfd)en

gront nod) roefentüd) abfjtng, fid) bts in 5)öt)c ber 9'la(f)barbiDtfioncn

Dorguarbeiten unb oor allem ben bcrüd)tigten Steinbrud) nörblid) bes

Borfes SSauj gu geroinnen. !Der ^ßorftofe mar auf ben 31.3. feftgefefet.

3. Die Kampfe bet 121. 3.2). oom 31. lHärj bis 2. OiprU.

2Iuf ©runb ber ®rfal)rungen in ben legten kämpfen betrieben bic

Bataillone ber 121.3.2). im legten ^Jlärgbrittel eine rege ©rfunbung

ber feinbüd)en Stellungen. Die Srgebnifje ber Slufflärung mürben gu

jebermanns Kenntnis gebrad)t. Der 3nfanteri[t erfut)r, mas ber 2Ir=

tiUerift beobachtet i)atte. Der 2lrtiIIerift ]d)o^ bie erfunbeten gtanfie»

rungsanlagen jufammcn. 3n ben ^lä^ten rourbe eifrig gefd)ippt. 3m
2lbfc^nitt nörbüd) ber Äleinbafjn 5ßauj—93erbun, ben feit bem 19. SD^ärs

bas 5R.3.5R. 56, Oberftlt. d. ffi e ft r e 1 1 , innet)atte, cntftanb eine 6turm=

ftellung, bie ben 2ßeg 3um ^^einti um 100 bis 150 m oerringerte. gür

rütfmärtige 2lngriffsftaffeln mürben 33ereitfd)aftsgräben ausgeljoben.

3m Dorfe aSauj felbft entfaltete Ill./Sfl. 7 unter S)ptm. i) o f f
e n =

f e ( b e r eine rührige unb erfolgrcid)e lätigfeit, fomol)! mit bem
Sd)an33eug, als aud) mit (Beroef)r unb i)anbgranate. 3m 3ä{)cn ^Iein=

Erieg rangen Stoßtrupps ein i)aus nad) bem anberen bem fj^^ansofen

ab. 2tm 25,3. mar ber (Begner über bas Strafeenfreu3 füblid) ber 9JlüI)Ie

Don 23auf 3urüctgebrängt. Dbwoi)l bas Dorf häufig unter ftarfem 2lr*

tiUeriefeucr lag unb bas SSataillon erl)ebli(^c S3erlufte erlitt*), mürbe

eine 2lblöfung abgclet)nt.

gür ben 2lngriff ber 121. 3.D. am 31. Wdx^ mürben als 3^^^ öic

ßinie Steinbrud)—i)ol)lmeg füblic^ 23auf, als Sturm3eit 4^* nad)m. feft=

gefegt. Da bie ansugreifenbc gront oerljältnismäBig flein mar, fo

Eonnte ©cneral 3 ' ^ ^ ^ ^ " ^i"^ erfolgDerfpred)enbe 9Jiaffe fc^merer

2lrtiücrie bagegen oereintgen. Die D^iebertialtung ber finblid)en %lan=

Eierungsanlagen im (IaiUette=2Balbe machte (Beneral o. 501 u b r a bem
rechts anfd)liefeenben X. !R.Ä. 3ur befonberen ^ftid)t.

Die fran3Öfifc^e 2trtiIIerie oor bem V. 3iM. befämpften bie fd)meren

*) Das «Bataillon bü^te oom 11. ÜRärg bis 1. 2IpriI ein: Xot 2 Dffj.,

121 ajlann; oerrounbet 6 Offj., 277 mann; Dermi^t 3 Dffa.. 40 2Kann.
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Stegimenter tJri^e unb Hemmer im 23crein mit ben ^^^rnfampfgruppen

ber ^a(i)bavab\d)n'üte.

23on ber gdbartiüeric ber 121. 9.2). unb 10. 31.2). befc^oftcn xo'di)--

rcnb bc5 30. foraie am 31.3. bis gum ©turmbeginn: ga.9l. 241 bie 2tn*

griffsjiele bes $R.3.3l. 56, 5R.ga.9l. 10 bie feinblic^en Slniagen oor bem
9^.3. 5R. 7. 23ei ber geueroorbereitung gegen bie 3nfanteric3icle oirfte

üud) bie WM.^. 212 mit.

9m 2Ibfd)nitt bes ben rechten Dioifionsflügel bilbenben, am Singriff

nid)t beteiligten II./60 im :^id^ad'-®vaben baute fid) ein 3ug ber bager.

(Beb.^an.Sattr. 10 ein, ber erft bei ©turmbeginn unoermutct auf»

tretcnbe fran3Öfil'd)e S[Rafc^inengemei)re 3u befämpfen l)atte. gerner

follte bie 2lrttIIerie im Slugenblicf bes ©turmes alle befannten feinb=

Iid)en ^^lanüerungsanlagen mit I)eftigftem g^uer über|d)ütten. SBeitere

^efet)Ie regelten aufs genouftc bie artilleriftifd)c geuerunterftü^ung

ber Infanterie nad) bem ©türm, bie ©lieberung unb Slusrüftung ber

©turmtruppen, ben 5Jlarf)fd)ub an 23lunition unb SSerpflegung, ben

©anitätsbienft unb bie ^Jlad^rid^tenübcrmittlung. ©o fafe bcifpielsroeifc

auf bem 23auj=2Serge ein SIrtillerieoffisier mit ßid)tfignalgerät unb

ßeud)tpiftoIe, ber ba5 gortfc^reiten bes Qnfanterieangriffs ßu beobad)ten

unb burd) oereinbarte ßeud)t3eid)en einer befonbers bafür eingerid)tetcn

©teile in 2)ieppe 3U fignalifieren f)atte, 23on bort rourben biefe ©ignai=

mclbungen bireft 3um 2trtilIerie=^ommanbeur gebracht.

©0 ging bie 121, 3.2). biesmal mit gan3 anberem Vertrauen als

bisfjer an it)re peinlid)ft Dorbereitete 2tufgabe. 2)er 31. Wciv^ brad)tc

günftige 2Bitterung. Gs mar marm unb trocfcn, seitmeife fc^ien bie

©onne.

2ier %dni) antmortcte am 2Sormittage 3unäd)ft \d)XDa(i). 2Il5 aber

has beutfd)e 2trtilleriefeuer mef)r unb mefjr anjc^rDoII, mürbe aud) bie

feinblidje 2trtiIIerie Iebf)after, 9^ad) ©turmbeginn lag ftartes treuer auf

ber 3Sauj=^^uppe unb ber 2ßeinberg=5)öt)e oon 2)amloup. 23ermutli(^

erwartete ber ^^ransofe bort ben 5)auptangriff.

5lörblid) ber ^Ieinbat)n 5ßauf—23erbun fefete SQZajor d. 5) o b =

f ^ ü ^ , IIL/JR. 56, feine oier Kompagnien nebeneinanber in oicr SBellen

an, auf bie [id) ^we'i 3ügc ber '^iM. 260 oerteilten. 2)rei 5Ulinuten

cor ©turmseit trat bie smeite 2öeIIe an, um bid)t aufgefdjioffen ber

4^^ nac^m. oorftürsenben erften 2BeIIe folgen 3u Eönncn. 9lafd), in tabel=

lofer Drbnung gel)en bie ßinien ber 56er oor. Ülod) immer I)auen (Bra=

naten ber eigenen 2trtillerie in bie feinblid)e ©tellung. ©d)on furren

©plitter um bie Köpfe ber ©türmenben; !)ier unb bort löirb einer ocr«
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munbct. Safür ift bic Übcrrajd)ung bes gcinbcs DoUfommen. Unmittcl»

bar nad) bcr legten beutfd)cn (Branate finb bic 56cr im oorberften feinb»

a(i)en (Braben. SKcift fifet bic fran3Öfifd)e SSefagung nod) in bcn Unter-

ftänbcn unb finbct feine ©clegcn^cit mel)r, fid) au fräftigem SGßibcr»

\tanl) aufauraffen.

2lls bic 11./91.56, fit. b. 91. 9lal)n)alb, im ®ambctta=@rabcn

bcn fcinblid)cn Sappcnfopf crreid)t, ircrfcn bic granaofen ein ^Jla»

fc^inengcTOC^r auf bic Scctung. Sd)neIIe5 3ugreifcn Dcr^inbcrt, bafe es

3um geucrn fommt. 3n furaer 3eit finb ber @ambctta=@rabcn unb

auc^ ein ©tuet bes ^arifer=(Braben5 nad) 2ßeften aufgerollt. Sic

10. Äp., fit. b. JR. 2liDcgc, nal)m füblic^ baoon ben Steinbruch.

Die 9. Äp. ging an bcr 5ßat)n entlang unb geroann ben SUlarianncn»

©raben. 4** nad)m. mar bas Stngriffsaiet crrcid)t.

5)cr Sturm fclbft forberte nur geringe Opfer, ©rft nad)t)cr fefete

aus bem gaiUcttc^SBalbc ftarfes aji.@.gcucr ein. 2lu5 feiner über^ö^cn«

ben Stellung fc^ofe ber geinb oon oben in bic genommenen ©räbcn unb

oerurfad)tc beträd)tlid)e 23crlufte. Sffian fidjerte fid) in ber golgcaeit

möglic^ft burd) SSarrifabcn, ^Jlasfcn unb über bie ©räbcn gelegte

^opfbrüden.

Sas ftürmenbe III./5R. 56 unterftü^te II./60, rcd)ts anfd)Iic6cnb,

oom Sübranbc bes i)arbaumont=aBalbes aus burd) a)l.©.|5eucr gegen

eaiUctte» unb a;i)apitrc=2öalb.

23on JR.S.^l. 7 griffen im 2)orf Sauf bas III., füblid) baoon bas

I. SSatl. an. i)ptm. i)offenfeIber, III./9fl. 7, fcfetc atöifc^en 5ßat)n

unb S)orf bic 11., fit. b. 91. ?ß o 1 1) m a n n , im Sorfc fclbft bic 12. tp.,

fit. b. 91. 3ünborf, an. SSon bcr 5./^i. 30 traten ein 3ug unter

fit. b. 91. 2ßart^ ^uv 11., ein 3ug unter fit. b. 9t. Set^Ioff aur

12. ^p. 2Iud) oor 9l.3.9t. 7 I)attc bas bcutfd)c 2lrtiUcriefcucr mir»

EungsDoU mafficrt auf ben feinbüc^cn ©räbcn gelegen. 2Il5 4^^ nact)m.

Infanterie unb Pioniere antraten, fanben fie nur geringen SBiberftanb.

Der x^d)te glügel bes 9lcgiment5 brang bis in bas Sumpfgelänbe am
33auj=Scic^ oor, ging aber fpäter, oon brci Seiten com gcinbe bcbroF)t,

bis au bcn mcftlic^ften ©cl)öftcn bes Sorfes aurücf. 3n SSauj fclbft ent=

brannte ein fd)arfer i)äuferfampf. Sel)r bcroäl)rtcn fic^ t)ier bic oon

fit. b. 91. 2) e 1 1) I f f eingebauten leid)ten 3Jlinen= unb ßabungstocrfer,

bic im 9lal)fampf bas SBorfommcn ber Stoßtrupps erleid)tcrtcn. 58eibe

^ompagnie=gü()rcr bes III./91. 7, bic in oorberer 9lcil)e bic granjofcn

mit 5)anbgranaten betämpftcn, mürben töblid) oerrounbet.

«ertun 1916. II. Xtil 5



2Iud) jübroefttid) bes Dorfes Sauj gortfd)ritte.

25cl I./^. 7, i)ptm. S c^ i 1

1

1 n g, gingen redjts öle 1., ßt. S d) m l b t

(^arl), gegen bcn i)oI)Iroeg, linfs bie 3. Äp., ßt. i) e f p e
,
gegen

bie 92ßerf=Steüung oor. 4./^i. 30 (teilte einen 3ug unter ßt. 5) a u cT

3ur 1., einen 3"9 i^nt^r O.St. 35 e f e cf c 3ur 3. ^p. 2)ie SBegna^mc

bes i)o^In)ege3 gelang glatt. Sr [tecfte ooUec i^ranaojen, bie fid) alsbalb^

ergaben. 2Bäf)renb bie erften beiben DSellen unter ßt. 6 cf) n e i b e r

,

roeftmärts weiter porfto^enb, ba5 3a|)ribür[ten=233älbd)cn oom %e'mb^

föuberten, roanbte fid) ßt. 6 d) m i b t fübtüörts unb roUte einen feinb-

lid)en ©raben auf, gegen ben ber 2(ngriff ber 3./JR. 7 unb eines S^ges-

4./^i. 30 foeben im 9Jl.@.geuer aus bem ^SBerf gefd)eitcrt mar. Ser

güt)rcr ber 3. ^p. foroic ber 3"9fül)rcr ber Pioniere erlitten an ber

6pifee itjrer ßeute ben i)cIbentob.

3ur Unterftüfeung bes 2tngriffs ber 3./1R. 7 voax bie 9./SH. 6 in ber

aBeft=Sappc oorgegangen. Cs gelang ibr, bie Sarrifabe 200 m oorju^

fd)icben. Das 32Berf blieb unerreid)t. aJl.O.fJeuer fügte aud) bicfer

Kompagnie fd)U)ere 2SerIufte 3u.

2./9fl. 7 mar inamifc^en in ben 5)o^In3eg füblid) SJauf nat^gerücft.

6ic oerftärftc mit einem 3^9^ bie Sefa^ung bes 3Q^"f'iirften-2Bälb=

d)ens unb ftellte mit III./JR. 7 im Dorfe Sßauj bie aSerbinbung t)er.

9lübmlid)en SInteil am Äampf \)attc bie bager. ©eb.Äan.Sattr. 10^

^ptm. :^to exiQaucv , befonbers mit ben gmei in ber Stellung bes-

II./60 eingebauten ©efc^ü^en. IDcs eine, unter ßt. 33 r o u n am ^orb--

cnbe bes %'mQev=^albe5, feuerte gegen eine ^BIcdbau^QTiIage im
(IaiIIette=2Balb. ©s mürbe balb erfannt unb nad) einigen SUlinuten oort

ber feinblid)en 2IrtiIIerie Ijeftig bcfd}offen. !Die tapfere ©efdjü^bebienun^.

hü^te nur gmei ßcidjtoerrounbcte ein, mäbrenb bie bcnadjbarten 60er

3at)Ireid)c 5ßerlufte erlitten. Sas anbere, meitcr öftlid) im :^\d^ad=

©raben eingebaute @efd)üö bes ßts. ßautcnbad)er na^m feinb«^

üd)e SO^lafdjinengerocbre unb einen ftarf befe^ten ©raben gegenüber tem
I./9^. 7 — es mar bie fransöfifdje ^ot)Imeg=6teIIung füblicb Sorf 23aujr

— bei 2Seginn bes Sturmes übcrrafd)enb unter Sd)netlfeuer. ^ad) bem
50. 6d)u§ fd)toiegen bie feinblid)en 5!Jiafd)inengemebre. hierauf mürbe-

ber befefete ©raben ber ßönge nad) beftrid)en. ^ad) bem 138. Sd)ufe

3eigte ber gransofe eine meifee gtagge. Die glatte Söegnabme ber

i)ol)lmeg=6telIung füblicb Dorf a^auf, bie megen ber 9IäI)e ber beutfd)eit

©turmftellung Don ber übrigen eigenen 2lrtiUerie nicb't bcfd)offen rourbc^

oerbanften bie 7er 3um großen Xeil ben fc^neibigen bar)erifd)en 21rtille*

riften unb ber trefflichen i^euerleitung bes ßts. ßautcnbad)cr.
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2)er 31. Wdv^ mar ein grofeer Erfolg ber 121. 3.5). 2)cr aSann, bcr

bisljer auf ben beutfdjen Unterncl)mungcn im 58auj=2al ju liegen fc^icn,

mar gebrod)en. 2)er berüd)tigtc ©tcinbrud) tcar cnblid) genommen,

2orf 23au5 oollftänbig bejefet unb jüblid) bc5 Dorfes amei feinbad)c

©teUungen erobert. 2)ie Umjicf)t ber pf)rung, bie Xapferfeit ber 3m
fanteric unb spioniere fomic bie ausge3eid)neten ßeiftungen ber 2tr«

tillerie, befonbers if)rer 58eobad)tung5offi3iere, I)atten gemeinfam ben

©cminn bes Xages ge|d)affcn.

2ln (Befangenen mürben 11 Offiäierc, 720 9Jlann eingebradjt unb

5 Tl.®. erbeutet. 9^crf) am 2Ibcnb rourbe in einem Heller in 58auj ber

6tab bes Ill./frans. O.JR. 158 mit 6 Offiaieren, 1 2tr3t unb 27 Wann
ausgeljoben. 5)ie 121. Sioifion foftete bcr 6ieg 50 Zote, 220 SScr«

njunbete.

gür ben 9lad)mtttag bes 2. 2tpril mar, ben aSefeljIen bcr 2l.@r.

0. ÜJlubra gcmöfe, gortfcfeung bes 2lngriff5 ber 58. unb 121. 3.2).

Dorgefcljcn. 2er beutfd)e (Srfolg bes 31. Wäv^ liefe aber bie ^ranaofcn

nid)t rul)en. Sic I)oIten Sßerftärfungen ^eran unb bereiteten ben @egen=

angriff Dor. 2tm 1. 2tprU nadjmittags begann feinblid)es SIrtiUeriefcuer

fc^ärfcr bie bcutfcf)en Stellungen 3U faffen, bauerte bie folgenbe '^ad)t

Fjinburd) an unb ging am 2. morgens in Trommelfeuer über. 3ß'Ud)cn

5*5 unb 6° morg. ftiefeen feinblid)e ©turmljaufen oor. 10./5R. 56 mies ben

2tngriff auf bie 58arrifabc im ^arifcr=@rabcn ab. Sagegen brangcn bie

gran3ofen bei ber 9./^. 56 in ben 3Jlariannen=(Braben, mobei lieile ber

58efafeung in (Befangcnfd)aft gerieten, ©in fräftiger ©egenftofe ber

a3ereitfd)aften, 11. unb 12./JH. 56, marf ben i^einb mieber aus ber 6tcl=

lung, fo ha^ 7"'*' norm, bie 6d)arte ausgemcfet mar.

2lus bem S0lariannen=@raben maren bie gran3ofen bcr rerf)tcn

glügelfompagnic bes 9l.3.9'l. 7 in ben JRücfen gefommen unb Ijatten

Xeile ber 8./9fi. 7 abgefd)nitten. Ber ^ompagnie=gü{)rcr bcr 8., Dblt.

6 d) 1 f [ e r , ber für ben 9lad)mittagsangriff gerabe feine ßeutc auf=^

fteüte, geriet nad) tapferer (Bcgenmet)r oermunbct mit (Bruppen bcr

Kompagnie in (Befangenfdjaft. 2Iuf ber übrigen gront biefes ^Regiments

brad) ber fran3Öfifd)e 23orftofe im Sperrfeuer ber SIrtiUerie unb im

geuer ber ©rabcnbefafeung, II. unb I./91. 7, 3ufammen.

IDic ©reigniffe bes 5ßormittags machten bie beutfd)cn gü^rer In

if)ren entfd)lüffen n\d)t manfenb. (£s blieb bei bem für 5^^ na^m. be=

fol)Ienen 2tngriff.

2)a in./5R. 56 am aJlorgen ftarf gelitten l)atte, rücfte an feiner Stelle

für ben 9'lad)mittagsangriff bie l./9fl. 56 in bie oorberc ßinie, bie 2.
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\ttllte \i^ als Ijmtcre ©taffct bereit. Steje ^ompagntcn Ratten bcn Stuf*

trag, im ^artfer= unb 9Jlarianncn=®raben ooräubrüdcn unb ben 2ln»

griff ber 58. 0.2). gegen 5inger= unb (Eaittettc=2BaIb 3U unterftü^en.

Sie 1. ^p. nai)m bie feinbüc^e 58arrlfabc unb brang etroa 50 m
Im ^arifer=(Braben oor; aber ber 2tngrtff ber 58. S.2). [d)eltertc. 2lus

|«lncr überi)öl)enben ©tcUung im (£aiüette»9Batbe |d)o6 ber gelnb auf

bie 56er unb mad)te au(^ bercn roelteres 23orge^en unmöglich.

Sem II./91. 7 gelang es, bie granaofen am SSa^nbamm surüdju»

merfen unb feine alte ßinie mieberäugeminnen. 93el biefer ©elegen^eit

ujurbe ein oorgefc^obener Soften, Utffj. SBittig, 6./9'l. 7, mit \ed)9

Sölann, ber ben Sag über fid) gegen bie il)n umft^üefeenben granjofen

roader beljauptet i^atte, befreit, ^m übrigen lief ber bis an ben IDamm
bes !ßou5=3:eid)e5 oorgetragenc Singriff bes II./!H. 7, bem % 6./^t. 30

unter Obtt. g e r t f c^ sugeteilt mar, auf eine Säuberung bes 93orfelbcs

hinaus. 2lUe ©ranatlöc^cr lagen ooUer f^ranjofen, bie, nac^bem i^r

93lorgcnangriff abgefd)lagen mar, in ber ^^ages^elle il)re Stusgangs»

ftetlung nidjt me^r F)atten erreid)en fönnen. Sas ^Bataillon mad)te

250 (Befangene ber fran3. 3nf.9lgter. 149 unb 158; na^ (Einbruch ber

Dämmerung feljrte es in feine alte Stellung aurüd.

I./5H.7 mit 4./<l^l.30 unter ßt. v. Saffel griff mit ber 2. Äp.

im 3o^"^ürften=93Bälb(^en an unb nal)m es ganj in SSefife. @egen has

33Berf gingen oon Sterben 4./9'l. 7, Don Often aus ber SBeft^Sappe

S./S'l. 6 oor. SCßütenbes SOl.CB.^cuer liefe ben Sturm fd)eitern. ©tn

in ber 2Bcft=Sappe mit x^lammenmerfern oorge^enber Sturmtrupp ber

5./9'l. 6 oermod)te nid)t, bie fperrenbe fran3Öfifc^c 53arrifabe ju über«

minben. ©in anberer, über freies %elt angreifenber Srupp rourbe bur<^

9Jl.@.i5ßuer aus bem i^ort gu SSoben gejmungcn. 2)ie fecf)s beteiligten,

runb 60 ^öpfe ftarfen ©ruppen oon 91.3.91. 6 ocrloren 37 SOtann an

Soten unb SSermunbeten. 3n ber !Dunfell)eit fud)ten and) t)ier bie 2tn»

greifer il)re StusgangsfteUung mieber auf.

91.^.91. 7 l)attQ moljl flcine ©rfolgc gu oerseidjnen. 3m allgemeinen

aber übermog ebenfo roie bei 91.3.91. 56 bie (Snttäufd)ung über ben Ver-

lauf bicfes Xages.

4. Der einfa^ ber 1. unb 50. 3.D.

2lm 1. aipril bilbete bas V. 91.^. smei Diuifionsabfc^nitte ftatt ber

btsl)crigen brei. SSeim Dorf SSauj bebiett bie 121. 3.2). i^ren SSerelc^; bie
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9. 9i2). übcrnal)m ben 2tb|c^n{tt lBauf=95erg—2Belnbcrg'^öt)c*), 2>€r

6tab ber 10. 5R.2)., bercn Äommanbeur, (Ben. b. 3nf. o. 35 a l) r f c I b t

,

burd) ©cnit. D a 11 m c r crfe^t rourbe, ging ins 9'luf)elager.

2luf bcm 23au5=^crgc na{)m ber bi5f)erige, Grölte oerse^renb«

®rab€nfrieg feinen ^oüQanq. !Der Onfantericfampf rul)tc faft gan3.

(Be|d)üö unb ajilnenrüerfcr gaben übertoiegenb ben Xon an.

Sas Sd)tDcrgctDtd)t bes Kampfes ber SIngriffsgruppe 2Jlubra lag

im Slpril im ©atllette^SBalb, um beffen SSefife erbittert, ober meiter er«

folglos gerungen rourbe.

5)cn Slbfc^nitt ,,ß:aiUette" I)attc in ben erften SIpriltagen has

XVni. 21.^., ©cneral b. :3nf. v. Sc^encf, übernommen. 2)as ^orps

trat 3ur 2t.(3r. SRubra, bie fomit oom 4.4. ab aus X. gfl.^. (2Ibfd)nitt

©ouaumont), XVIII. 2t.Ä. (CCaiUette) unb V. mM. (33auj) beftanb.

@cneral o. 9Jl u b r a befaljt bie 92ßieberaufnal)me ber Operationen.

2tm 11. 2Ipril foüten XVIII. 21.Ä. ben (TatUette» unb ginger=2öalb

(türmen, bie 121. 3.2). gleid)3eitig bas (Belänbe nörblid) ber Äleinba^n

geroinnen unb fid) am 58at)nbamm felbft feftfe^en.

3m red)ten 9flegiment5abfd)nitt ber 121. 3.D. ftanben an biefem

läge bas III./91. 56 im 3icf3acf=@raben, bas II./91. 56 in ber 6tcUung

um ben Steinbrud) nörblid) bes Sorfes Sauf. 2)as III. SSatl. oerlie^

feine Stellung überhaupt nid)t, ba fein 33orgel)en fid) ben 5ortfd)ritten

bes linfen glügels bes 3.!R. 81 (XVIII. 21.^.) anfd)lie6en foUte, biefer

aber nid)t oorroärts fam, Das II. 25atl. griff tro^bem 5" nad)m. an,

rourbe aber unijr fd)roeren 93erluften abgeroiefen.

Sem ben linfen 2tbfd)nitt ber 121. 3.2». befe^t ^altenben 3.51. 60

lag norbroeftlit^ bes gorts Sauf bas bereits am 18./19.3., am 31.3. unb

2.4. oon 3f{.3.5R. 7 oergeblid) berannte SSBerf**) gegenüber. 2Ius grei»

roilligen bes II./60 rourbe unter ßeitung bes Satls.^brs., i)ptm. ß i e

»

*) SScrteilung ber 9. R.D. am 1.4.:

Stab 77. Snf. aSrig. ©enmoj. o. 2)eiDt6.

a3auj=5Berg=!)iorb: m.^.m. 6 unb n./qSi. 18;

5ßau5=18erg=Oft: 3.$R. 155, ta^ JRef.gäg. 5 unb U.ßl 20;

aBetnberg=^öl)e: JR.Q.JR. 19 unb d.ßl 18;

arbcitstruppe: güf.JR. 37.

Die i^elbartiüeric bes V. 51.^. umfaßte 2Infang 2Ipril bie ^Regimenter

5R.Sa. 9, JH.ga. 10 unb ga. 241. Die im Wdv^ oorübergeljenb cingefe^te

l./%a. 225 mar 3U il)rer Dioifion jurütfgetreten, bafür erfd)ienen SInfang 2IpriI

blc feit Beginn ber Offenfioe beim XV. 21.^. gemefenen leile bes IH.Sa. 9,

!Regts.Stab unb n. 21bt., mieber bei ber 9. 5R.D.

**) aSergl. S. 54, 66 u. 68.
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n a u , eine Sturmfompagnie gebilbet, ju ber nod) Xetle ber 5./^i. 30

unter ßt. b. 91. 5) e 1 1) I o f f traten.

Sas „SSIotftjaus", njie bie 32Berf=SteUung in ber erften 3eit Dtel=

fad) genannt rourbc, mar ein unbekanntes, rätfeloollcs, unl)eimlid)e5

©tmas. 3m 2tpril oerlegte man auf ©runb ber ©rtunbungcn ba5

i)auptu)erf in bie 9Hf)e bes aus 2)orf 23auj fommenben, in bie Strafe

Sieppe—SouDtlle münbenben gelbroeges. 2Im bortigen ^Betonbau be=

obad)tete mon 6d)arten unb Staf)lblenben; cor il)m mar ber 5Soben

glacisartig oersogen; es Ijattc 23erbinbung mit ber |5umin=6d)Iud)t, von

roo anrüdenbe 23crftärfungen heoba(i)tet mürben. 3n 2Birflid)Üeit mar

bas erfunbcte „23Ioct{)aus", mie fic^ erft bei feiner Eroberung 3U 2tn=

fang 3uni*) I)erau5ftcIIte, ba5 Oftenbe einer großen ftanbigen, be-

tonierten SSefefttgungsanlage, unb es ift nic^t oermunberlid), ba^ alle

^Frontalangriffe bagegen fc^eiterten, ba f^üljter unb Xruppe über bcren

2trt unb ©tärfe bis jutc^t im unflaren marcn.

3n ber 9^arf)t oom 10./11.4. rüdte bie 6turm!ompagnie in Stellung.

Ser 3ugeteilte ^ioniersug oerlor babei burd) fran3Öfi[d)e5 DJünenfeuer

bereits 16 ZoU ober Sßermunbete. SIls bie geueroorbereitung am 11.

nad)mittags einfette, mürbe ber gransofe nod) aufmerffamer. 3eber

fid)tbaren (Beftalt pfiffen bie ®efd)offe um bie Dl)ren. f^einbli^e 2IrtiUerie

fud)te mit geuerüberfällen bie ©turmfteüung Ijeim. ©ifriger ©ebroud)

oon ßeud)trafeten in ber 5Rad)t seigtc, mie ber getnb auf ber 5)ut mar.

3^rofebem brachen am 12.4., 43» morg., bie Sturmabteilungen r»or, red)t5

bie bes ßts. (£ n g e l , linfs bie oon ßt. Heller unb ^.%. 2R a u r e r

gefül)rte.

„9Bir ftürmten aus bem ©raben, famen aber nur bis jum Draljtljtnbernis,

bas faft unbcfcf)äbigt mar. 9Btr oerju^ten ben Dra^t burcf)3ufcf)neiben. Deutlich

fonntc man bie granjofcn in if)rem ©raben ertennen. Das geuer ber feinb=

It^en Sefafeung Derurfod)te grc^e Sertufte unb Dcreitelte bie SBetterfütjrung

bes Unternet)men5. W\t ber Signalpfeife gab tc^ Sefeljl ^ur 5Rü(fEc^r." (SS.»5-

5m a u r c r , 6./60.)

2Iuc^ ßt. 6 n g e l fam mit nur menigen ßeuten bis an ben fetnb=

Ud)en 2)ra^toerl)au. Sie Sturmtrupps, beren 23ertrauen auf ben ©rfolg

Don Dornl)eretn nid)t all3u gro^ gemcfen mar, oerloren: ^M. 60 19 lote

unb SSermifete, 25 23ermunbete; bie Pioniere oon 55 köpfen 13 Xote,

22 SSerrounbetc.

Sie Rümpfe bes 11. unb 12. SIpril maren bie legten, bie oon bm
bisherigen Iruppenoerbänben bes V. 'SiM. burd)gefod)ten mürben.

*) 93crgr. S. 129 ff.
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tiüe5 \d)x\e förmlich md) SIblöfung, narf) Befreiung aus btcfen furc^t=

'baren Strapajen unb feeüfd)cn goltcrn ber 23erbun=Sct)lad)t. Sen immer

brtngenber mcrbcnben 58erid)ten ber 25efel)l5^aber über bte gefundene

.^ampffraft ber Iruppe, ben (Butad)ten ber Sürste über bie f)erunter=

.^efommene förperlici)e Sßerfaffung von Dffiaieren unb SJlannfc^aften

lonntcn ficf) bie mafegebenben S?ommanbo[teUen ni(i)t länger entgieljen.

Um bie ^monatsmitte begann ein burd)greifenber Xruppena)ed)[el auf

ber gan3en %xor\t bes V. diM.

Sie 9. unb 10. 91.2). oerlieBen bas 6d)lad)tfelb Don SSerbun. ^mct

tOlonate blutigen Kampfes, fd)n)eren ßeibens unb fjarter (Jnttäufd)ungen

tagen Ijinter if)nen. 3f)rc 23ertu[te maren fefjr I)od)*).

Den 2Ibfd)nitt 5ßauj=58erg übernal)m am 16. 2tpril bie 50. S.2).

Slm 18. Stpril begann aucf) bie 2tblöfung ber 121. 3.2). burc^ bie

1. 3.2). günf 5ßoc^en f)atte bie 121. 3.2). bei 2)orf 23auj gefämpft. 2(uc^

f)ci i^r Ijatten Sapferfeit unb 5)ingabe in ben fd)IieBIici) erreichten

Erfolgen einen nur mageren 2lu5brucf gefunben.

2)ie 1. 3.2)., (Bentt. d. (T o n t a,— ©en.St.Offa. SJlajor ß p n cf e r --

[efete nörblid) Sßauf bas ©ren.JHegt. 1, SDiajor ß a n g e, ein, im 2)orf unb

füblid) baoon bas 3.91. 41, Dberft 3: r a n s f e I b t. ©ren.Sflegt. 3, Oberft

l^reöborf, trat 3ur 21. 3.2). im daiUette^Süßalb. 3.91. 43, 9najor

2) r n b r f , übernahm 3unäd)[t beim XV. 2t.t. einen 2tb[d)nitt im

€F)abotte=2öaIb.

2)ic 1. 3.2)., bisljer nur im Often oerrocnbet, fanntc bie 58er{)ält=

Tiiffe ber 2ße[tfront nid)t 6ct)on ber 2Inmarfd) gur 2(blöfung au^ ber

^fjauffee Drnes—SScjonuauj—9}leraucourt %e. gab \i)X einen 23or=

gefd)macf bes ^ommenben. 2)iefer 2öeg mar troftlos, gönslit^ 3erfal)ren

unb DoII mit Sd)Iamm gefüllter ©ranatlöd)er. SBer im 2)unfel auf biefe

Irügcrifdje gläd)e trat, oerfanf bis an bie i^üften unb l)öl)er im 2)rec!.

"Sin ©elänbetiefen mar ber 6d)lamm fo l)od), tia^ ber ^aftenboben ber

^al)r3euge in bie ße^mbrüf)e eintaucl)te. 9lur mit größter 2Rüt)C Eam

t^ufjrmeri oormörts. 93iele gal)r3euge blieben fteden; man liefe fic

ftel)en. 2Inbere 2Bagen maren oon ©ranaten umgeroorfen, il)re j;rüm=

mer fperrten bie Strafe unb bel)inberten, ha ein 2(usmeid)en nic^t

*) Sic a3ertufte ber 9. unb 10. 91.D. oom 21.2. bis 3ur 2lblöfung be-

3iffcrt bas ^.Z.^. bes V. 9^.t. auf: Offa. tot 62, oerrounbet 174, oermtfet 4. —
Uffa. unb ÜJlonnfrf). tot 1840, rcrwunbet 8626, oermi&t 1419.
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mögltd) toax, btc geregelte aSerforgung ber fämpfenben Gruppe cmp»

finblld). aSefonbcrs bic SUlunitions^^oIonnen I)attcn mit unglaubad)en

6d)a)tcrigfeiten 5U fämpfen.

Sie in bie oorbere ßinic cinrürfcnben aSataiüonc ber 1. 3.2). be=

\al)tn bie 3erfd)offcnen, im !Regcn aerfallencn ©räben ebenjo erftaunt,

mie bic aSereitjiaftsbataiüone bie mit 2Baffer gefüllten, mit einer

3eltbal)n überfpannten erblöd)er, bie in ben 6d)Iuc^ten am Dftranbe

bes i)arbaumont iljre Unterfunft barfteUten.

n./(Brßn. 1 mar am 19.3. faum in ber Stellung eingetroffen, als

CS aud) fc^on bie erfte ßeftion über SSerbun erfjielt. infolge eines bcut=

fd)en Stngriffsoerfudjcs im ©aitlettc^SBalbc lag ber 2lb|d)nitt ber 1. 3.2).

ebenfalls unter F)eftigem fcinblic^en 2IrtiUeriefeuer. 6=«> abb5. taud)ten

oor 8./@ren. 1, ßt. 2Ö o I) I e r s , im ßans» unb ^arifcr=©raben, fran-

3Öfifd)e 2Ingriff5meaen auf. 2)cr erfd)ütternbe (ginbrud ber ooraus^

gegangenen 25efd)tc6ung, bie erlittenen blutigen 93erlufte i)atUn Xeile

ber Kompagnie bereits arg Dermirrt. 2tls bann beim (Einlesen bes beut-

f(f)en 2trtiIIeric=Sperrfeuers aud) norf) beutfd)e ©ranatcn in ben eigenen

©raben fd)Iugen, broljte eine ?ßanif ausaubrec^cn. Sem energifc^en Q'm--

greifen bes ^ompagniefübrers joroie bes ßts. 933 i 1 1 e unb bes ßts. b. 91.

9le^ring gelang es, bie SJlannlctiaften gur SSernunft unb 3um ©e»

bvaud) it)rer SBaffen gu bringen. Ser feinblid)e Sto& fam 3um Steljen,

bie ©efal)r mar befeitigt.

2tm Sappenfopf bes ?J3arifer=©rabcns moUte ber %tan^o]Q bereits

einbringen, ßt. SBille, bie fritifd)c ßage bemerfenb, fprang t)cr3u,

trieb ben töetd)enben ©appenpoften lütebcr cor unb oerteibigte mit

il)m gemeinfam ben ©raben. Sen fd)neibigen £)ffi3ier tötete balb

ein ©en3cI)rfc^uB; ein Tlann bes ?poftens nac^ bem anbern fanf

burrf) feinbüd)e i)anbgranaten nieber*). 2tber aud) ber geinb l)atte ftarfe

Serlufte; feine Dielen Xoten, bie auf ber Slufeenfeite ben ©appenfopf

umföumten, fd)redten tbn ab, feine Übermad)t aus3unuöen unb ben

beutfc^en ©roben 3u befefecn. Sas ©efed)t foftete bie 8./©ren. 1: tot

1 Offi3ier, 14 S[Rann; oermunbet 27 ajlann.

Sie 50.3.S., ^br. ©enmaj. o. (£ngclbred)ten, ©en.6t.Off3.

ajlajor SlbolpF), fefetc auf bem 5ßauj=58crg ein: nörblid) bes gorts

*) (Es fielen, na(^bem fic ba5 erfte 2IufmaUen menf(f)Ucf)cr S{^mäd)c übcr=

rounbcn {)atten, in treuer Pflichterfüllung ©efr. 90 t e m e r , ©ren. ^ r f unb

ein ?|5ionter, Sflamc unbctannt. ©cfr. SK ü 1 1 e r rourbc fdjnjer oerrounbct.
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3.JR. 158, ma\ox ^ ü ^ I ; öftltd) bcs ^orts 3.91. 53, anajor o. X r o i l o.

5)cr Stoiflon unterftanb ferner JR.:;}.!«. 37 unter Oberft (Berftenbergf,
fett 21.4. »eja^ung ber 2öeinberg=i)ö{)e. %ü\.m. 39, Oberftit. o. © o 1 1 =

b e r g , ocrfa^ ben 2rägerbtenft. %üi)xex ber Infanterie bes 2Ibfd)nitts

mar (Benmaj. SB e b e r , ^br. ber 100. 3.».

Die gelbartitterie ber 50. 3.2). löfte bie ber 9. unb 10. IR.D. ah.

i^a.di. 99, SJiajor 2B e I fe i c n , übernahm bie f^ßuß^ftcüungcn bes ^.%a.'

m. 10, ga.JR. 100, anajor © r a s f) o f f , bie bes 9fl.ga.5R. 9. 2trtiUcrie=

^ommanbeur ber Dioifion rourbe Oberft o. %xietebuxQ.
Das 3nftellungget)en ber ^Batterien mad}te größte 6d)rDiertgfeiten.

@efd)üöe unb aJlunition5n3agen oerfonfen bis über bie 2ld)fen in ^äi)em

SRoraft. 93orfpann 30g fie f)erau5; im nädiften 2ßaffergraben fafeen fic

lüieber feft. (£rft in ber folgenben S^ladjt Eonnten bie ftcdengebliebcnen

©efc^ü^e unb ^al)x^euQe unter 3"^i^f2iQ^^^ öer Infanterie in 6tel=

lung gebradjt roerben. 5. unb 6./ga. 100 büßten bei biefer Stblöfung

bereits 15 ?}5ferbe ein, bie an (£rjd)öpfung tot 3ufammenbrad)cn.

2)ie 23erl)ältniffe, bie bie 50. 3-2). oorfanb, f)atten fid) in ben oer*

floffenen 2ßod)en faum gebeffert. Den Stellungsbau oereitelte bas

feinblid)e 21rtillcriefeuer. Die ©räben, auf ben harten in fd)önen, blauen

i2inien bargeftellt, roarcn in SBirfIid)feit f(ad)e, oielfad) nur fnictiefc, mit

6cf)Iamm unb 2Baffer gefüllte 2Rulben. ©benforoentg I)atte bie Unter»

fünft ber Sruppe eine Seffcrung erfahren. Der roeitaus größte Xeil ber

©rabenbefafeung I)aufte nad) xok oor in elenben, unge|d)ü^ten (Erb»

Iöd)ern.

2IUe oerfügbaren SIrbeitsfräfte mürben 3unäd)ft für ben Unter»

ftanbsbau oertoenbet. Pioniere unter ßeitung bes i)ptm. ß i n b to

nal)men 3at)Iretd)e Stollen in 2Ingriff. Oft serftörte Slrtiüerie» unb

ajlinenfeuer bei Sage, roas in ber '^ad)t gefd)affen roar. 3mmer roieber

gingen bie Pioniere unoerbroffen ans 2öerf. Sd)Iiefetid) entftanb öftlic^

bes f^orts eine 3ufammenl)ängenbe Stollengruppe, bie „ßinbom»

Stollen", in benen Snbe 9Jlai runb 200 5IRann untergebrad)t roerben

fonnten. Sf^örbtid) bes %oxt5 lagen bie bereits oon 9^.3.5H. 98 unter

feinem Sü^rer, Tla\ox ^ l e b e , angefangenen „Äloebe=Stollen".

Die Stellung5=^5Regimenter l)atten il)rc 25ereitfd)aften bislang am
guß bes 2Sauj=Serges in ©ranattrid)tern unb ©rabenftücfen unter»

gebrad)t. 3.91. 53 30g fie nad) bem SSaljnbamm bei ber ßa ^lume ge.,

3.91. 158 bie feinigen nad) bem Dft{)ange bes i)arbaumont 3urüd'. 2tud)

l)ier ging man Gnbe 2tpril, als trodenes 2öetter bie SSobenbcarbeitung

erleichterte, planmäßig 3um StoUenbou über.
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(Bttoa5 beffcr icar fc^on oon Dornt)crem btc Untcrfunft im ©b.

<I^ena. Dbrüof)! 3crfd)of[en, fal) bcr 2Balb im ^^rüljüngsgrün no(^ ftatt*

üö) au5 unb erlaubte ben SSercoIjnern unter bem mcnigftens gegen ©ic^t

becfenben Qaubbad) einige SSemegungsfreiljeit. ©ogar ft'ucfuct unb ^irol

liefen fid) oernefjmen, mätjrcnb über ben Sängern bie ©ranaten rau=

fd)enb il)re SSa^n 3cgen. 21nfänglid) benu^te man bie e{)emal5 fran=

3Öfifd)en ßager, beren Saraden unb SSIoctijäufer aber nic^t [d)ufefid)er

maren. ©5 mürben batjer Unterftänbe gebaut, mit 58aIEen unb 6täm=

men eingebest unb in bie ©rbe eingeladen, ober an erp^ten ©teilen

bes SBalbes bergmännifd)e ©tollen in ben Soben getrieben.

9luT)equartiere bcr Gruppen bes 2lbfd)nitt5 23auf maren im grül)=

jaljr bie ßager an bcr Doppclljöljc 307/310, norböftlic^ Drnes. SSon ben

Dielen kuppen rings um 5ßerbun ift biefc i)öl)e eine ber befanntcften.

^ä\) au5 bcr Gbene auffteigenb, hkUt fic gute 2Seobad)tung5möglid)!ett

auf bie Serge ber (Totes. Sis 3um ^^ebruar mar fie ein ©lieb in oor-

berfter ßinie ber bie S^ftung umfc^licfeenben beutfc^en ©tellungen.

Dicfcr :^dt entflammten 3a^lreid)e gute ©tollen, in bencn nac^ Seginn

ber Dffenfioe ©täbe, 2Irtillerie=Scobad)ter unb ein Xeil ber Xruppen

Unterfommen gcfunbcn l)atten. 2Iber aud) Ijier 3ctgtcn fid) nod) man=

d)erlei SJlängel.

„Der roeitaus größte leil mu^te mit 25aracfen fürlteb nehmen, bie infolge

bes iDodjenlangen JKegens unb bes ftönbtgen SBedjfcIs ber Snfaffen in ber

traurtgften 23erfaffung loaren. SBönbc biefer SSauten beftanben 3umeift aus

9laf)men oon Srettern unb Seiften, bie, mit Dad)pappe benagelt, genügenb

2öd)er für ben 2)urd)la& bes JHegenroaffers befa^en. 2)te !Räume loaren nid)t

gebielt. Slls öagerftätten bienten ^ritfd)en mit oerbrcdten, oerfaulten unb Der=

tauften Strofjförfen. 3n ben rocnigcn, uns 3ur Verfügung ftel)enbcn Stollen

mar bie Unterfunft ntcf)t roefentlid) beffer. 2ln ben SBänben lief bos 2ßaffer l)er=

unter unb brofjte ben 5Bau in einer 5lad)t ju erfäufen, roenn nid)t bauernb bas

6t(ferroaffer ausgefc^öpft rourbe." (Dr. g i f d) e r (granj), 9legts.2lr3t 3.!R. 53.)

2tl5 im Wai bie lESitterung enblid) bauernb beffer mürbe, als tm

58reuil=2öalbc bie präd)tigcn 2Sud)cn fi(^ mit ©rün fdjmüdten, 9Jlai=

blumcn unb ^noblaud) buftctcn unb bie 5^ad)tigallen 3U fdjlagen be=

gönnen, oerfal3te ben Xruppcn bie immer meiter ins ^intergelänbe

fcuernbe fcinblid)e 2lrtillertc bie 2lnncl)mlid)fcit eines mcnigcr feuchten

Safcins. Wü f^liegerbcoba^tung nal)m fie bie ßager unter bas f^euer

il)rer meittragenbcn ^ononcn. ©ranatfplitter burc^fd)lugen bie fd)mad)en

5öänbe bcr Saraden, sertrümmertcn bie 3nncncinrid)tung unb Der*

breiteten Sob unb Scrmunbung unter ben Scmo!)nern. Solltreffer

ftülptcn gan3C ©cbnube um. -3a, eines lagcs l)ing ein Dollbclabencr
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6anität5U)agcn in ben I)ö(t)ften Sfiften einer ©ld)e. Unter btefen äußeren

aSer^ältniffen ocrlebten SSerbunfämpfer iljxe „9luf)etage".

5. S^an^ö^x^^e ©cgcnfc^lägc im Mal

Sie beutfdje 93erbun=DffenfiDe fafe feft. 2llle Xeilunterne{)mungen

oerlicfen ol)nc (Ergebnis, ©cneral d. ^nobelsborf, ber @eneral=

ftab5d)ef bes b e u t [ 4l e n .^ r o n p r i n 3 e n , I)offte burc^ eine ^Jleu^

befe^ung ber ©teile bes 5SefeI)l5t)aber5 ber 5Jlorbo[tfront einen 6gftem-

roedjfel t)erbei3ufül)ren. ©eneral v. SOI u b r a feljrte, auf feinen aus-

brüctltd)en 2Bunfd), gum XVI. 21.^. in bie 2Irgonnen jurücf. (Beneral

b. 3nf. V. fi d) n) , ber bisfierige ^ommanbierenbe bcs III. 2t.Ä.,

übernal)m am 16. 2Iprit bie „©ruppe Oft"*).

2II5 ©enerol ber ^^ufeartiüerie trat 3U biefer ©ruppe Oft ber

©enmaj. !^ietl)en. ©eine ©teile beim ©eneralfommanbo bes V. ^M.
übernal)m Oberft 91 c u m a n n unb beffen ©ruppen, bie %u^aMeQtx.

5Beife unb 9lid)ter, Oberftlt. 3S a n f i**).

2tm 18.4. befai)! ©cneral v. ß c^ ro für ben 23.4. einen Angriff

bes XVIII. 2t.t. im (Eaiüette^SBalb fomie bes V. mM. gegen bie fran=

3öfifd)en ©tetlungen nörbli(^ bes 23au5=Xeid)e5 unb gegen ba^ 32öerf.

2tm 19. griff ber gransofe jebod) feinerfeits im (Iaillette=5ßalb an. ©e=

rüd)te Don einem Surd)brud) bes geinbes öftlid) bes Souaumont liefen

um. SQBegen ber UngeEIärtI)eit ber ßage unb ber erfd)öpfung ber an=

gegriffenen 21. 9.2). mürbe bas für ben 23. angefefete Unternel)men auf

unbeftimmte :^zit oerfd)oben.

©rft am 1. Wai gab bie Stngriffsgruppe Oft 58efet)I für bie 9Beiter=

fül)rung ber Operationen, ^lad) biefem foUten bas X. ^M., beffen

@cneraI=^ommanbo in3mifd)en bas bes XVIII. 21.^. abgelöft I)atte, am
SSormittage bes 7. 93lai im Gaillette=2ßalb unb füblicf) Douaumont an=

greifen, am Slbenb besfelben Xages bas V. JR.^. „in überrafdjcnbem

©türm" gort SSaug unb bas :52ßerf neljmen. 2(m folgenben 3:age mar
^^ortfefeung bes Angriffs beiber Slorps geplant.

*) Sie ©ruppe l)at mef^rfat^ il)rc 23e3eicf)nung geiDed)fcIt, urfprüngltd)

„SIngriffsgruppe 9Jlubra", bann „©ruppe Oft", fpäter „2Ingrtff5gruppe Oft",

bann „©ruppe Qod)Oto", fdjIie^Ud) „©ruppe 9)laa5=Oft". 3ur aSermetbung Don
SRi^ocrftänbniffen ift fic im folgenben burd)roeg „2Ingriff5gruppc Oft" genannt.

**) ©Iteberung ber ©ruppe SSanfi f. 2InI. 1. SIus ^pia^mangel fönnen
ntdjt bie Äriegsglteberungen aller Formationen ber Artillerie gebradjt toerben.

(Es ift bes^alb nur eine folc^e als c^aratteriftifdjes Scifptel beigefügt.
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^od) am 2lbenb bes 1. Tlai begab fld) aJlajor o. morshad),
1. @en.St.0ff3. beim V. ^M., 3ur SIngriffsgruppe Oft, um bic SScbenfen

i)e5 @cncraI=^ommanbo5 gegen bcn 2tngriff auf gort SSauj 3ur 6prad)e

3u bringen. (Es fei taum mögüd), bereitgcftcUte Xruppcn bei Xage auf

bem 23auf-33erge einigermaßen gegen geuer geberft untersubringen.

!Dic ©ruppe liefe biefe SSebenfen nid)t gelten. Sölajor t). SJlorsbad)

mad)te ben enbgültigen (Entfd)Iufe be» (BeneraI=^ommanbo5 oon einer

S3efpred)ung mit ben ©cneralftabsoffisieren ber unterftelltcn Sioifionen

abl)öngig unb forberte nac^ 9lücffef)r biefe 3ur Öiufeerung auf, ob 6turm=

truppcn auf bem 93auj=Sergc tagsüber unter3ubringen feien. OJlajor

21 b I p I) , 50. 3.3)., beial)te es, ba ber Seinb infolge ber 9laud)ent'

iDtctIung bes eigenen 2(rtilleriefeuer5 oerminberte 25eobad)tung5fä^igfeit

Ij'dtta. ©benfo erflärte SO^lajor ß i) n (f e r , 1. 3.2)., ha^ mit 9'lücffid)t auf

bie im 2)ir)ifionsabfd)nitt benötigte geringe 6tärfe ber SIngriffstruppe

— smei Kompagnien — il)rc SSercitftellung möglid) fei. IDas ©eneraf^

fommanbo melbete nunmef)r ber Stngriffsgruppe, ha^ gegen bie 9Bal)I

ber 2{ngriff53eit feine SSebenfen me^r erI)oben mürben. Gs blieb fomit

bei bem 7. ajlai, unb 3mar foUten bas X. 5R.K. um 11" oorm., t)a&

V. mM. um 7«° abbs. antreten.

Sen beabfic^tigten Eingriff leitete eine Sonberbefdjiefeung bes i^orts

93auj ein. Grft einmal mar, feitbem beutf(^e Gruppen bas gort bid)t

umfpannten, Dcrfud)5iDeife aIIerfrf)tDerfte5 Kaliber gegen bas gort

clngefcfet getoefen. 2tm 1. 9Jlai befc^ofe abermals ein ©amma (y)*

3Jlörfer (42 cm) bie gefte. Die oorberen Kompagnien 30g man bis in

bie ßinie ber 25ereitfd)aften surüct. ^ux 8./53 l)ie[t ben 9lorbranb ber

!Damloup=Sd)Iud)t unb ein 3"9 öes 3.51. 158 ben äufeerften red)ten

glügel bes SiDifionsabfd)nitte5 befe^t. galls bie Steüungsbefafeung bas

geuer nid)t oertragen fönnte unb (ginftellung bes Sdiiefeens tDÜnfd)tc,

foUte fie an beftimmtcr Stelle meifee bengalifdje geuer abbrennen. Über

bie 58cfd)ieBung berid)tet Oblt. SSüIIers, ber güijrer bes SSereit^

fd)aft5=3Satl6. 3.51. 53:

„ajitt (Be^eul fu{)ren bic „Dtcfcn" über uns l)lntDeg unb frf)lugcn auf bem

gort mit roaljnfinntgem ^rad) ein. ©egen OKittag rief mid) ber Seobadjter auf

^ölje 307 an, ob aud) bie Äompagnten oorn feinen 6d)aben erlitten; er be=

fiird)tete, ba^ ba oorn aUes burd) ben Suftbrud oernidjtet roürbc. ^urj barouf

tarn eine SKelbung bes Cts. SJiegersuBejtcn, 8./53: „5Bon ber 58efc^ieBung

burd) 42er ift nid)t5 3U merfen. 5ßann foQ fie ftattfinben?" — Der ?Beobad)ter

rief micber an: „2)ie granaofen l)ätten ftud)tartig bas gort oerlaffen!" 3d)

befal)l, Patrouillen oorsufenben unb, toenn möglid), bas gort ju befegen. —
6" abbs. rief nod)malö ber 93eobad)ter on: „Steine Kompagnie ^ötte bas gort
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be\eiitl" Iroö angcftrengtcr Beobachtung ^attc Ic^ ntd)ts baoon gefcf)cn. 3d) fagte

t^m, er muffe flc^ woi)l geirrt ^obcn. — „Unmöglich!" toar ble 2Introort. Klar»

^eit toar erft nad) l/i Stunben 3u betommen. Dann melbete 33 c j t c n , er roärc

überhaupt ntd)t oorgegangen. 6lne ?)3otroutlIe i)abt nad) ein paar Schritten

treuer erl)altcn unb fet unocrrii^tcter Singe 3urürfgefommen.''

^ad) SSeenbtgung ber 23cfd)icBung gingen 3nfanterte= unb ^lonler==

«JJatrouiUcn Dor. ßt. SB a g n c r , l./5lef.^t. 20, fteUtc aus näd)[tcr S^lä^e

fcft, ha^ Dor bem red)ten 6d)ulterpunft oom 5)inbcrni5 nur nod) ein*

Setnc ^fäl)Ic [tanbcn, auf ber Sflorbfront gro^c ßüdcn im 93erl)au roarcn,

unb bafe auf ber Dftfront am red)ten 6d)ulterpunft ber ©raben breite

^refc^en I)otte.

3a^lrci(^e tDeltere SSeoba(f)tungen ergänaten an ben folgenben

Jagen biefc ©rfunbungen. ajlit gleid)er ©orgfamfeit iDurben innerhalb

bes V. JH,^. alle fonftigen 93orbercitungen für ben Stngriffstag getroffen,

©inge^enbe Seftimmungen regelten bie Xätigfeit ber SlrtiUerie. 2tUcs

6rbenflid)e gefd)af), Jag unb ©tunbe bes ©turms fo lange mie möglld)

oerborgcn gu tjalten, bamit ber ©egner feine Kenntnis oon bem beut*

fd)en S8ort)aben crl)lelt.

2Im 7. SOlai ftanben im 2tb[(^nitt ber 1. 3.2)., 3a)ifd)en gumtn=

Sd){ud)i unb aBeft=Sappe, als ©turmfompagnien bie 6. unb 7./41 bem
35öerE gegenüber bereit. SSeim 3.91. 158 toar ber 2tngriff bem lU. 25atl.,

^ptm. t a i f e r , beim 3.91. 53 bem II. 33atl., i)ptm. b. 91. 2Ö i d) m a n n ,

übertragen. 3ebem 23atailIon waren Stoßtrupps bes 6turm=35atls.

fRol)x unb i^Ianimentüerfer sugeteilt, ferner bem 3.91. 158 ble ^l,=

t. 100, bem 3.91. 53 bie «jSi.Ä. 99. ^ortbefafeung unb Sortfommanbant
maren beftimmt. 3a, fogar bie Stusftattung bes genommenen SBerfs

mit ^roDiant, SBaffer, Hängematten unb ^arbiblampen mar in ben

Stäben buxd)bad)t unb bie ^eranfc^affung oorbereitet morben.

3n ber 9lacl)t oom 6./7. 9Jlai rücften bie Sturmtruppen in Stellung.

Sd)on l)ierbei mürben Jeile burc^ l)eftiges feinblic^es Sperrfeuer 3cr^

fprengt. ©ruppen oerirrten fid) in ber ginfternis unb fanbcn il)rcn SSc=

reitftellungsplaö ni<i)t. Ortsunfunblge 2tbteilungen gelangten überljaupt

nld)t 3um 93auj=23erg. 3n ber anbrect)enbcn SDflorgenbömmerung ocr»

lud)te jeber no(^ fd)ncll 2tnfd)lu6 an feine Jruppe 3u geminnen, beoor

es gan3 l)ell mürbe. 2)ies gelang nid)t, mesl)alb fi(^ bie Serocgung bei

Jageslic^t fortfefete, bie bem gran3ofen nunmel)r auffallen mußte.

Heftiges 2trtiUcriefeuer auf bie faft ungefc^üfet in @ranattrid)tern unb
flad)en ©rabcnmutbcn bereltliegenben Sturmtruppcn mor ble golgc.
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5)cn gül)rern tüar es baljer unmögltd), il)rc 21bteilungcn bcrcit3uftellen

unö fic über bie 6turm3iele 3U unterridjten.

2II5 mittags bann ber ^ampf bes X. !H.^. bei gort Douaumont an»

l)ob, erfd)ienen feinblidje t^Iieger unb 3ogen über bem 23auf=23erg in

niebriger S)öi)e unbcl)inbert il)re Greife. Sie 50, 3-2). beantragte oer*

ftärtte 2lbn)et)r burd) beutfdje i^I'^ßQ^r- ^i" 3rüeite5 ^ampfgefd)rDaber

erF)ie{t oon ber 2Ingriff5gruppe 23efeI)I, bie fiuftfperre 3U oerftörfen.

Iro^bem blieb megen ber übermäßigen feinblidjen Übcrlcgenl)eit an

Cuftftreittröften bie SBirfung blcfer 2lbmeI)rmaBnaI)me gering. 23on

30 nad)m. an naf)m ber geinb bie ^^ereitfteUungsröume bes 3.91. 15S

unter nod) ftörfcres gcuer. Sie 23erlu[te l)äuften fid) unb ftelltcn ta<i

ganse Unterneljmen in grage.

2tm fpäten 5'lad)mittag erfc^ien ber £I)ef bes ©en.Stabes bes %eU)'

I)eeres, ©eneral d. galtcn^ai;n, perfönlid) auf bem @cfed)tsftanbc

bes V, JR.^., um 2lugen3eugc ber (Eroberung bes gorts 93auj 3U fein.

aSom ©efedjtsfelbe mar nid)ts 3U fef)en. 5)i(te 3flaud)fd)U)aben roölsten

fid) bie i)ängc bes 23au5=aSerges (jerab. ©djlleßlid) Ijagelte Jrommcl-^

feuer auf bie beutfdjen Stellungen unb bie Sturmtruppen. Scr geuer=

mirbel ber ©ranaten 3ertrümmerte Untcrftänbe foroie ©rblöc^er unb

begrub bie Snfaffen unter bred)enbem S)ol^ unb ftür3enben ©rbmaffen.

3e mc^r bie Qeute ben cinfdjiagenben ©efdjoffen au53uu3eid)en fud)tcn,

um fo mcfjr ging ber 3ufammen^ang ber Sturmabteilungen oerloren.

©roße 23ertr)irrung rid)teten eigene glammenmerfer an, bie in 25ranb

gerieten, ©eballte Sabungcn unb Sranbröfjren ber Pioniere efpIo=

bierten unb töteten ober oermunbeten bie 58ebienung fomic in ber ^'di)e

untergebrad)te SD^annfdjaften.

2II5 bie UI)r 7^° abbs. seigte, fonnte fid) feines ber brei beteiligten

^Regimenter oom gied rüf)ren. 2Bo Xrupps fid) bennod) 3e{gten, praffcltc

feinbltd)e5 WM.'Qmev auf fic ein.

Sei 3.9^. 41 lagen in meift eingeebneten ©räben bie 9lcfte ber ?ße=

fa^ung smifc^en 23erfd)ütteten, Xoten unb 23ermunbeten. D^iemanb mar
3U ernftlid)em i)anbeln föl)ig.

5)ptm. Ä a i f c r , 3.5R. 158, melbete fd)ön nad)mittags feinem 9legi=

ments^^ommanbeur, ha^ bie Kompagnien oöUig burc^einanber feien,,

üiele aSerlufte erlitten I)ötten unb nid)t in ber ßage mären, 3um Sturm
ansutreten.

Sßom 3.IR. 53 berid)tet Dblt. 23 ü 11 e r s , am 7. Süf)rer ber 6. Äp.:

„3ug ^ofjlic^ meiner Kompagnie lag In ber oorbercn Stellung, bie beiben

anbcren mit mir im Cinbott)=6toUen. 2lls \d) m\ä) nacf) porn begeben roollte.
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um meine Ceute 3um Sturm bcreitauftcllcn, mar tnütenbes Sperrfeuer aus-

ollen Kalibern. Die ©ranaten fdjiugcn um mid) ein, roic id) es bis bat)in nod>

nic^t erlebt l)cittz. So rafd) als mögüd) eilte id) mit meinen 5IRelbern ben 58erg

Ijlnan. 3Kir ging ber 2ltem aus, id) bucfte mid) in Zx\d)tev, roä^renb bie ©e=

fd)o||e um uns einl)icben. 2luf allen Sieren trocken mir meiter. Snblid) mareiT

roir oben.

Sn einem 3um ^la^en oollgeftopften Unterftanb fanb id) Offisiere unb-

9Jiannfd)aften bes ^Bataillons. Slufeer ben fieuten, bie in biefem ßod) fafeen,

!)atten bie 7. Äomp. nur 6 bis 8 3J?ann, bie 8. nur 13 OKann oerfügbar.

93fn). ^ol)l\d) melbete mir, nur 3 SJlann feines Quqes feien ju finben. Seine

Tl.®. feien fämtlid) Derfd)üttct. SSon in./158 befam id) OJJelbung, ba^ auf eine

^Beteiligung am Sturm nid)t 3u red)nen fei. Unter biefen Umftänben märe ein

fold)er ©a^nfmn geroefen. 3d) befahl als äiltefter, ba^ ber Sturm unterbliebe.

Den Sntfd)luB melbete id) bem ^Bataillon."

Sem Stngriffötage I)attcn bie unteren 2;ruppenfüt)rer ber 50. 3.2)^

mit SSeforgnis entgegengefel)en. 2lUe SienftfteUen bis 3ur SSrigabe auf=

roörts f)atten me^rfad) if)re SSebenfen gur Sprad)e gcbrad)t, mie bie

©relgniffe jefet selgten, mit 5Hecf)t; benn bie SSorausfe^ung für ein @e=

llngcn bes Unterneljmens mar ni(^t erfüllt.

2)er 3eltlid) oorausgeljenbe 2lngriff bes X. diM., über beffen Drt
3eit unb Störfe bie granjofen 3ubem burc^ ©efangenenausfagen genau

unterrichtet maren, bxad)ti feinen ©clönbegeminn. (Js blieben baf)er bie

SSeobat^tung unb glanfierung bes 33auf=?8erge5 oom CTalllette^SOßalbe

^er beftet)en. ^ad) bem 2tbti)elfen bes Stngriffs bes X. !R.^. fd)tt)cnfte

ber i^ransofe feine ©efdjüfee gegen ben 9Sauj-58erg I)erum unb \d)o%.

ben bort broI)enben 2(ngr{ff ber Deutfdjen gufammen. Sie feinblid)e

2(rtincrie füllte burd) Sc^ie^en mit bem neuen ©rüntreusgas nleber=

gefjalten roerben. ©s mar aber nur ein Diel 3u geringer XetI @as=

munttion red)t3eitig l)er3uftellcn gcmefen, fo ba^ bie fran3Öfifrf)en ^ano=

niere nur menig bcf)inbert mürben. 21lles bics 3erbrad) bie ©to^fraft

ber ©turmtruppe Dor3eltig. Umf{(f)t unb Xatfraft bes ©egners l)atte^

man unterfd)äfet.

©er SUfeerfoIg bes 7. 93lai mad)tz ein 23orgel)en ber 1. 3.2). bei Sorf

SSauj I}infällig. Ser für t)Qn 8.5. geplante 2Ingriff mürbe abgefagt,

nad)bem bie Gruppen bereits aufmarfd)tert maren. (Ein 2SefeI)I bes

^ronprln3en crbnetc fd)Iie^nd) an, ha^ auf bem öftnd)en 9)^aas=

Ufer Dorerft größere DffenfiDunterneF)mungen 3urücf3uftcIIen feien.

Siefe 3u'^ücft)altung beantmortete ber f5ran3ofe bamit, ba^ er

felnerfelts 3um 2tngriff überging. 2tm 19. Ttai begannen feine ©e-

fd)üöe, ben Souaumont 3u bearbeiten. 2tud) ber 5ßau5=58erg betam
feinen Xeil. 2Im 22. fdjritt fransöflfdje Infanterie gum 6turm gcgett
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gort Souaumont*). Um bie 5)eut|(^cn über fctne Stbfic^ten irre ju

fül)ren, mad)t2 bcr tjeinb guoor fübltd) bes Sorfes SSauf einen S3orfto§

gegen S.!R. 41. 2)ie ©tcUungcn ber 10./41 nörbüd) unb ber 9./41 ö[tüd)

bes QSBerfes lagen feit bem 21.5. abenbs unter jc^roerem 2lrtiüeriefeuer.

2tm 22. Wai, 3^° morg., griff feinblid)e Infanterie an. Sie 9., burd)

blutige 23erlufte gefd)U)äd)t, erlag bem Stofee. IDer %van^o\e befe^te ben

ganaen Stbfdjnitt ber Kompagnie einfdjüefelic^ ber 2Beft=Sappe. 3er

£omp.güI)rer, ßt. ©djeumann, fiel ocrrounbet mit 3Jlannfd)aften

feiner Kompagnie in %e'mhe5l)anb. Ser ^e\t ber 9. unter St. b. 51.

i) d) mürbe 3ur meftlid) benachbarten 10. Äp. abgebrängt. Diefe,

obiDof)! auc^ fel)r 3ufammengefd)mol3en, fonnte ben Stngriff in ber

gront abfd)Iagen. 2)cr ^omp.güljrer, ßt. Ä ä ft n e r , tüurbe oermunbet.

Das feitlid)e Ginbringen bes geinbes in ben 2tbfd)nitt ber 10. mv
f)inberte ßt. ^ o d) mit bem 9left ber 9., runb 20 SlJlann. 5)elbenmütig

riegelte ber tieine Irupp in groeiftünblgem i)anbgranatcnfampf bie

Stellung ab. 2)ie SD'leF)r3ai)I ber ßeute fiel; ft^liefelid^ roaren nur oler

nic^t oermunbet. Sie SDiunition mar oerbrauc^t, bod) ber ^ampf fam

3um 6tel)en.

2tuf bie SDiielbung bes %ü\:)vev5 bes III./41, i)ptm. o. SSord),

über bas 23orgefallene entfanbte ber S^legiments^Äommanbeur bie

6. Äp. 3l)r güljrer, ßt. b. 91. S t o 6 b e r g , oerfud)te 11° Dorm, oer»

gcblid), ben geinb ^inau53uu)erfen. Slls meitere ^itfe roarb ein 3wg

ber 7. oorgefc^idt. Sdittags erljielt ber Orbonnan3=Offi3ier bes ni./41,

ßt. b. 9^. 9}l e e r p ^ l , SBeifung, ben Stanb bcr Singe 3u erfunben.

Gr fanb in ber 3Jlorre=6appe 3üge ber 6. unb 7., geführt oon Unter*

offi3ieren, bie ratlos ber ßage gegenüberftanben. 6r übernal)m bas Äom=

manbo unb oerabrebete mit bem auf bcr anberen Seite bes x5ran3ofen=

neftes befinblid)en ßt. 6 1 o fe b e r g 3^»* ^^^ 2trt gemcinfamen ^an^

belns. ®leid)e5 gefd)al) mit bcr bcnad)barten 1./158, in beren Slbfc^nitt

ebenfalls gcinb fafe. 2" nad)m. begann bcr ©egenftoB. ßt. ajl e e r p o l) t,

an bcr Spi^e eines Irupps ausermäljltcr ßeute, überfprang bie oom
tjeinbc im ©raben crrid)tcte Sperre unb fc^lcubcrtc i)anbgranaten in

bas be\2^te ©rabcnftüd. 2tuf ber anberen Seite ging ßt. S t o fe b e r g

mit einem 3u9e in gleid)cr 2Beife cor. 158cr unter ßt. 2tdermann
griffen bie S5Beft=Sappe an. Ser %e'mti leiftete anfänglich SBiberftanb.

Sas fraftDoUe 2luftreten ber energifc^ gefül)rten Stoßtrupps, it)r 3lel=

bciDufetes 3"fain^enarbeiten !)attcn bte beobfict)tigtc SGBir!ung. Sic

") SScrgl. Sonb 1 (9) „Douaumont" biefer Si^riftfolge.
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nätf)ften granaojcn, eingcfd)üd)tcrt, ergaben \id), bic übrigen n)ld)cn im

©raben gurüd. SSon gtoei Seiten gefaxt, rourben fie nad) ber Sölitte gu»

fammengebrücft; eine ^anif brad) aus. ©in Seil bes S^inöes flüd)tetc

nad) rüdroärts, bie übrigen gerieten in ©efangenfdjaft. Sic oerlorcnen

©räben mürben roiebergenommen, 2 Offiäicre, 36 SD^ann gefangen,

6 9Jl.(B. erbeutet unb bie gefangen gctüefenen 41er befreit, barunter

ßt. ©c^eumann. SSon 1./158 n)urbe ßt. Sldcrmann {(^roer oer»

rounbet*).

2tm folgenben QJlorgen griffen bie %vanio]en bie gleid)en (Bröben

erneut an, würben aber abgeroiefen. Samit fanb bas 2lblenfungs=

untcrneljmen, bas ben r^ran^o^en bie SBtebereroberung bes 2)ouau*

monts erletd)tern foUte, feinen erfolglofen 2tbfc^Iu§.

*) Der Äampf toftetc 3.SR. 41: tot 2 lDfft3icrc, 27 TOann; ocrtounbet

2 Offi3icrc, 65 SWann; oermi&t 1 Dfftater, 41 2Jlann.
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III.

0te Sesmtngutts de^ $orf0.

1. Die I?orbcbingungcn für bcn Sfutm auf 5ott Dauj rocrben erfüUL

1. 3.S. am 1. i^uni.

'^VVlt bcm 1. 3um begann ein neuer SIbfdjnitt ber 93erbum©d)Ia(f)t.

^J^lsSon jefet ab fül)rte bte beutfc^e i^eeresleitung toieber tn breiten

gronten angelegte 2lngriffe, äf)nli(^ benen im ^ebxuax unb im erften

aUärabrittel. !Dtrf)t aufeinanberfolgenbe, mit aller a3Burf)t fallenbe

i)ammerfd)Iäge joUten ha5 Xor ber geftung tod) nod) enbgültig

fprengen.

6infd)neibenbe organifatorifd)e Ötnberungcn gel)örten 3ur 93or=

bereitung. 2lm 27.5. mürbe ber 5ßerei(^ bes ©en.Äbos. bes XV. 2t.^.

bem Stbf^nitt ber 2Ingriffsgruppe Oft sugeteilt. 2)as (Beneralfommanbo

bes V. diM. fcf)ieb aus, um micber feine im ©Ifa^ in 5Rut)c liegenbe«

Sioifionen 3U übemefjmen. Sie 1. 3.2). trat 3um X. diM., bie 50. 3.5).

3um XV. 21.^. ©nbe 3nai unterftanben ber 2t.(Br. Oft bie ©cneralfom-

manbos bes I. bager. 2(.t., X. 3iM. unb XV. 21.^.*).

*) Die tiefen unterfteütcn Iruppen glieberten fid) im einzelnen, fomett fic

t)tcr in 5Bctrac^t fommen:
X. R.fi, — 7. 3.D. im eoiUette^SBalb; 1. 3.©.: ®xM. 1 am Sübl)angc bes S>ar=

boumont; 3.91. 41 füblic^ Dorf 2Jauj; JReferoe 3.5H. 43.

XV.JCft, — 50.3.D.: 3.91.158 93aus=mippc 9lorb; 3.9t. 53 SÖQUj=£uppc Oft;

©r.9l. 3 3Beinbcrg=^ö^c oon Damloup; in 9tefcrDe 5üf.9l. 39. — 30. 3.©.r

3.91. 105 gcuifla^aBolb—Slationalftrafec; 3.91. 99 2Baß) oon SKoranoiae.
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mad) bem 58efcl)l be5 X. m.^. — ©cn. b. Onf. ^ o f d) ; CI)cf bcs

(Ben.St. Obcrftit. i)offmann d. 2ßalbau — erfolgte ber beab--

fid)tigte 2lngri[f in amei 2Ibfd)nitten. %n erftcn Xeil foUtcn bie 7. 9^1.2).

bcn Q:ailIettc=2BaIb, bie 1. 3.2). ben gufe bes Sübf)ange5 bes 5)arbau=

mont gctoinnen. 3m atöeiten Jeil tcar oon beibcn Dioifionen iia^

SSauj^Xal 3U burd)|d)reitcn. Der Sturm, urfprünglid) für ben 31. SKai

in 2lu5fid)t genommen, mürbe megen ungünftiger SBitterung auf ben

1. 3uni oer|d)oben. Damit bem f^^möe ni(^t, mie am 7. SO^ai, bie beut»

fdjen 2lbfic^ten oorljer oerraten roerben tonnten, mar bie Sturmjeit

erft fur3 oor bem feftgefefeten Stngriffsbeginn ber 3:ruppe befannt-

3ugeben. 2tm Xage 3UDor begann bie fd)n3ere Strtiüerie bes Dberft

D. 58 e t) r e n b t (I. bager. 2I.Ä.) unb bes Dberft 51 e u m a n n (X. m.t.)

fcas 3ßrftörung5fd)iefeen. Dem Sturm felbft ging unmittelbar ein 5mei--

ftünbiges Sßirfungsft^iefeen ooraus, t>a5 com 9)Z.2B.58atI. I, DJZajor

ß 1 1) c 5 , mirffam oerftärtt murbc. Seine SBerfer ftanben mit ber

aKaffc in unb l)inter bem 3itf3ö(f=@raben auf bem .^arbaumont. Das

näd)ftgelegene Stngriffsaiel bes (Sren.JRegts. 1 (^ronprina), ^arifer=

unb DorotI)cen=@raben, befd)offen bie 3., fit. b. SR. ^ ö I) 1 , jomie bie

4. Äp., Dblt. b. ^. D ü r l n g , mit 2 fc^roeren, 6 mittleren unb 6 Ieid)ten

WM. ©egen ben eaiUette=äöaIb roirften bie 1. ^p., fit. b. ?R. 2» a r m -

b I b unb bie 2. Äp., fit. b. ß. S t o 1 3 e r , mit 2 fc^meren, 4 mittleren

unb 4 Ieid)ten 931.233.

©enerallt. 0. C n t a befttmmte für Stusfüfjrung bes Eingriffs im

^creid) feiner 1. S.D. nörblid) bes aSauf^Xales bas ©ren.SR. 1, füblid)

ein 25ataiIIon bes 3.9^- 41. Die Sturminfanterie ber Diüifion unterftanb

bem ©enmaj. ü. SB e b e I , tbr. ber 1. 3.^.

SSeim ^Regiment ^ronprinj, 9Jlajor ß a n g e , ftanben am 1.6.

morgens bas I. unb II. 3SatI., 2. 91./^i 18 fomic oier Stoßtrupps bes

Sturm-SSatls. 5Hot)r 3um 2tngriff bereit unb smar: I. 58atl., SDZajor

©rufe, mit 2. im ^id^ad', 4. im ?)3arifer^ 1. im ßan3= unb 3. Äp.

im 931ariannen=@raben; II. SSatl., i)ptm. b. 5R. 0. drex)^ mit 6. unb

7. ^p. im 3meiten Xreffen im ^anfer= unb (Irufe=@raben, mit K 5.

in Dorf Sßauf, mit 8. unb Vj 5. in Sleferoc in ben i)orbaumont=3Bcrfen.

JÖier befanb fid) auc^ bas F.95atl., i}ptm. %eiQe.
6^° morg. begann bas Trommelfeuer ber bcutfdjen 2IrtiIIeric, bcn

geinb mirffam cin3ubecten. ^^meimai mürben @asfd)lefeen eingelegt.

— 39. 3.©.: aat. 172 roeftlid) anoronoiae; 3.51.143 beiSlana^e; aSH. 132 Im
(II)abottc=aBalb€. — fiorpstcfetw: 3.3^. 126 unb boger. m.^.m. 15.

6»
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2)05 Ärad)cn bcr in ber na^cn fetnblidjen ©tcUung elnfd)Iagcnbcn

beut[d)cn 9Ktneti gellte ben ©renabiercn berart In bte £)\)xen, ta^ bas

Srmibcrungsfeuer ber fransöfifc^en Strtillerie taum rüa^r3unel)men

war. ^uloerqualm aroang, ©asmasfen aufjujcfecn. 'iJlad) aroeiftünbiger

93efd)ieBung liefen bie crften granaofen über, anbcre famen rrle gc»

tje^tes Sffiitb t)interl)er. Siefes ^^Qid^en fid)tlid)er Srfd)üttcrung belebte

bie ©eifter ber bes 2tngriff53eid)en5 Ijarrenben (Brenabiere.

3ur Sturmgeit, 9»" üorm., ftür3te ßt. ^ a r b c r mit ben Sturm»

trupps ber 4./(Bren. 1 auf ben feinblid)en Sappenfopf gu. ©ingelnc

6d)üffe, I)afttg geroorfene i)anbgranaten famen oon bort. ßt. 5) a r b c r

fd)leuberte feinerfeits eine ^anbgranate gef(i)tcft jtDifc^en bie SSerteibiger;

Sturmtrupps brangen in ben fran3Öfifd)en ©raben. Sie nad)folgenbe

Kompagnie unter ßt. b. Vi. 93 o i g t rollte il)n auf. 3w"öf^ft 9^^ ^^

taum 2Biberftanb, ba bie beutfd)en SJiinen böfe gekauft Ijatten. 2)cr

(Braben bot ein SSilb grauenl)after SSermüftung.

Sie Kompagnie 23oigt ftiefe bereits auf ßeute ber 2. ^p., bo

bei aller giyigfeit St. Sjavbex bod) einen 2lufentl)alt oor bem fran=

3Öfifc^en Sappenfopf gehabt l)atte. 3n bicfer ^dt mar bie 2. Äp.,

in brei 2öellen gegliebert, oom :^id^ad-'®raben fommenb, ben 5)ang

bes 5)arbaumont l)inuntergeftürmt, tro^ lieftigen M.®.%eutx5 oom
(£aillette=9öalbe ^er, in einem eingigen Sprunge bie 300 m bis an ben

feinbli(f)en (Braben ^eran, oorroeg ber Äomp.5ül)rer, ßt. S c^ u t fe c.

Unoergüglic^ fprang biefer, ba etli(^e %ran^o\Qn bereits bie 5)änbc

^oben, mitten unter fie unb mar fo ber erfte in bcr feinblic^en Stet*

tung. Ser größte Xeil feiner Kompagnie I)atte fic^ 3unäd)ft außerhalb

bes ©rabens niebergcmorfen unb mit ©eroe^r unb 5)anbgranate ben

^ampf aufgenommen. 2tls aber fit. S rf) u l ^ e ben geinb mit ^anb-

granaten aufsurollen begann, ftürgte au(^ feine Kompagnie oollcnbs

in ben ©raben. Siefen fäuberten 2. unb 4. nun gemeinfam. Obroo^l

ber Sran3ofe aus rüctmärtigen Stellungen bas 93orbrängen ber Äom»
pagnien auf3ul)alten fud)te, gemannen btefe, über ßeic^en unb SSer»

munbete l)intt)egfd)reitenb, bie lalfoljle ber 95riten=Sd)lu(^t*). Sie

4. ^p.. blieb als 9'lücfl)alt im ^arifer=@raben, bie 2. ftiefe in bcr

9Sriten=Sc^lud)t fübmärts oor unb erreicfjte gegen lO^» oorm. ben

95af)nbamm, mo ber 2tnfd)lu§ an JR-^-S^l. 66 ber gleid)fall5 erfolgreich

im (Taillette^SBalbe oorbringenben 7. IH.S. geraonnen rourbe. 2tud^ bie

l./©ren. 1, fit. o. SB e r b e r , naf)m ol)ne mefentlid)e SSerluftc ben gegen»

Überliegenben feinblid)en ©raben fomie ben nad) bem ^au]c=Zdd) ^in^

*) i)terbci tourbe ßt. S d) u l ö e oeriöunbet.
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abfü^renbcn ßaufgraben. 10" oonn. erretd)te ftc bcn 23al)nbamm unb

I)ob bic an ber S33cgcuntcrfül)rung eingebauten Unterftänbe aus, in

bcnen fie sroei 3Jl.(3. erbeutete.

aBäI)renb fo ber red)te glügel bes ^legiments ^ronprinj feine 2luf*

gäbe glatt löfte, gelang bies bem linfen nid)t of)ne roeitcrcs. Ser fteil 3um

a3auj=33ad) I)inunterlaufenbe SOlariannen=(Braben tonnte oon Süboften

^er cingefel)en werben, fo ba§ \d)on bie SSereitfteUung ber Sturmtruppc

^ier unter iJeuer lag. SIIs bie 3. ^p. um 9"" oorm. oorbrad), erlitt fie

burd) 3Ä.©.5euer oom SSauf^SSerge \)ex fd)n)ere SSerlufte. gaft bie

Ijalbe Äompagnie blieb beim erften 2tnlauf auf ber 6tre(!e, barunter

ber oermunbete Äomp.t5üf)rer, ßt. b. 91. ©iefer. Sie im Srufe^

©raben roartenbe 6. Äp., ßt. b. JH. %ve\taQ, roav genötigt, ber

3. beisufpringen, ebenfo fd)HefeIi(f) aud) bie 7. Äp. unter ßt. b. 5R.

Qurgeleit. 93or3ügIid)e Slrbeit leiftete I)ier einer ber 9'loi)r'fd)en

Sturmtrupps. Sen ©roben bes ©egners becften sroei 9leil)en unter»

einanber ocrbunbener 2)rat)tn)al3en. 3m feinblid)en W.(B.^Qucr lief ber

Irupp t)or, roarf fic^ oor bem ^inbernis nieber unb überfrf)üttete ben

©raben mit 5)anbgranaten. :^wd ?]ßioniere riffen fogar ftet)enb ben

2)rat)t auseinanber. 6d)Iie6Iid) erreid)ten aud) bic ftarf burd)einanber'

getommenc 3., 6. unb 7. ^p. ben SSa^nbamm, 3. Z. erft nac^ er=

bittertem 9'laf)fampf, toobei u. a. bie %ül)vex ber 6. unb 7. oerrounbet

mürben. 2)ie JReferoen f)atten ebenfalls erl)eblid)e 23erlufte.

Samals roaren fid) bie ©renabiere ni^t flar, mof)er biefes oer*

nid)tenbc 9Jl.©.geucr ftammte. i)eutc miffen mir es oon bem fran=

3Öfifd)en 2Rajor JR a r) n a I , bem ^ommanbantcn bes %oxt5 aSauf, ber

in feinem fpäter t)eröffentlid)ten Xagebudje*) unterm 1.6. berid)tet:

„Sic an.®, ber linfen ^roifdjenraumftreicfje bcfd)ie6en bic 2:ruppen ber

1.3.55. ein 9K.(B. ift auf einen 00m i)arbaumont nac^ bem ^a\i^--ZaU f)erab=

füf)renben ßaufgraben cingcrid)tet. Diefer füllt fid) mit Ceid)en, fo bafi bie 9lad)=

fommenbcn gc3roungcn flnb, ^erau53ufteigen unb einen Sogen um bie Stelle

3u mad)en.

2500 m üon uns gräbt fid) ber Deutfd)c ein. STuf äufeerfter Sd)u6n)eite

fd)iegen unfere 9)1.©., fie finb unfid)tbar. Die grauen Crborbeiter merfcn fid)

{)in. (Einige bleiben fielen unb fd)aucn fid) um, n)of)cr ber 2;ob fommt. Doc^
unerfd)ütterlid) fefet ber geinb feine 2trbeit fort. 5Bie aud) ber erf)altenc 93cfef)I

lauten möge, ber Seut|d)e fü^rt ii)n aus, felbft menn es fid)er ift, bog er babei

fällt. aKan mu^ jugeben, er ift ein furd)terregenber Solbat."

2Bäf)renb bie 3., 6. unb 7. ^p. tod) nod) \f)x 3iel erreid)ten,

gelang bies ber im 2)orfc aSauf' fte^enben Sturmabteilung überf)aupt

*/ Journal da commandant Raynal, Le Fori de Vaux. Paris 1919.
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ntd)t. !Dort tüartcte bic K- 5. unter ßt. b. $H. i) c I f e n ft c 1 1 c r mit ju»

geteilten Pionieren, um fogleid) ben 33auf=2)amm ju befe^en. ^Bercit$

in ben 9^ad)tftunben oermunbeten ©ranaten unb ^Jünen 26 5!Jlann ber

2lbtetlung. 23erI)ängni5r)olI rtjurbe bas (Bas. 5li^t nur fd)ofjen bie

5ran3ofen mit ©as, aud) bie SßoIEen beutfc^er ©asgranaten unb beut='

[c^er ©asminen mälgten fid) von ben i)ängen bes f^umin unb aus ber

35riten=6d)lud)t in bas Zal. Sie 2tbteilung ^elfenfteller tüurbe doII=»

fommen Iat)mgelegt, fie oerlor oier ©astote, ber Steft mar me^r ober

minber erfranft.

3mifd)en 10 unb 10^" Dorm, maren bie Äronprin3=©renabiere im

33efiö ber SSaljnbammlinte 3mi|^en ^oIben=2BaIb unb Dorf SSauf.

Drüben lag bas 3öerf R 3*), bas allen beutfd)en Eingriffen bisher übel

mitgefpielt tjatte. Die 53e|eitigung biefer ^^iQ^fi^'^unG oerbanttc bas

@rcn.!R. 3 jum großen Seil bem Sturm=3SotaiUon JRotir, bas ber

1. 51.D. gmei 10,5 cm=^@ebirgst)aublöcn 3ur SSerfügung gefteüt I)attc.

Deren 5üt)rer, ßt. b. JR. D a I b c r g , bradjte bie ©efd)üöe auf bem
5)öl)enrücfen 3ti)ifd)en bem i)arbaumont unb Dieppe in Stellung, aus

ber fie 3roei 9[Rinuten oor ©turmbeginn %mex auf R 3 eröffneten. Wit

150 6(i)ufe ©d)neüfeuer mürbe bas Sßerf in einer aSiertelftunbe 3ugebed t.

^ad) bem 2tngriffsbefeI)I follte um 11° oorm. bas 23auf=XaI burd)=

fd)ritten unb ber S^lorbranb bes t^umin Don ©ren.D'l. 1 unb ^.di. 41 ge=

mcinfam erreid)t merben. 2lls bie erften ©ruppen ber ©renabiere fid)

über ben a3auj=Damm, b^n einsigen Übergang über bas oerfumpftc

33aur=XaI, bröngen, fc^Iögt mütenbes 9D^.©.Seuer in ben 90'lenfd)en='

t)aufen. ©etroffene ftürsen, bie übrigen flüd)ten in bie nöd)ften

Dedungen.

Dcutfd)e, im ^arifer=©raben rafc^ eingebaute S!)lafd)inengeme{)re

oerfuc^en, bie feinblid)en 9Jl.©., fomeit crtannt, niebersubalten. Wd\)='

renbbem rennt im Tal einer nad) bem anberen über ben Damm, ßang*

fam unb tropfenmeife bilbet fid) am Steilab^ange bes f^umin eine

6d)üfeenlinie. Oi)ne SSerlufte ging bas nt^t ab. ©tunben bauerte es, bis

auf bem gumin fid) eine nennensmerte ©efed)t5fraft gefammelt l)atie,

2tls bann bie erfte fd)mad)e ©d)üöenlinie ber ©renabiere gegen 12«

mittags ben i^i^niin erftieg, I)atte 3.91. 41 bort bie 5)auptarbeit bereits

getan.

*) Sic Sranjofen be3ctd)neten bie SnfanterietDcrfc am Oftranbe bes gumtn
mit R (Retranchement) unb ben Str. 1, 2, 3, K)eld)c SSejelrfjnungen f)tnfort aiuf)

in biefer Darftettung gcbraurf)t roerben.
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SSeim erften Zeil bcs Eingriffs iraren bic 41cr 3ujd)auer gcmefen.

33cim aroeitcn Seit joUten fie bic 2Bcrfe R2 unb K3 oon Oftcn an-

greifen. Wxt biefer 2tufgabe betraute Dberft Iransfelbt bas

II. SSatr., g^ajor Sd)ul3. Sie 7. ^p., ßt. b. JH. Sörflcr, fteUte

brei Sturmtrupps au je 40 DUiann unb einer Pioniergruppe im 3ägcr=

unb 6iebener=(Braben bereit. 8./41, ßt. b. 91. Sacfs, foüte ber 7./41

als aroeite ©taffel folgen. 3n ber alten Stellung bes 9legiments blieben

11., 5. unb 6. ^p. als 9lefert)e surüd.

3ur befoI)lenen 3eit bred)en 7. unb 8./41 oor. 2tu5 bcm 32Berf R 1

(erlägt il)nen ftarfes geuer in bic linfc glantc. SÖlit bcm ^omp.gü^rer

ber 7., ßt. b. 91. 2) ö r f I c r , fallen Diele feiner ©ctreuen. Um fo eiliger

fuc^cn bie übrigen bie gumin=Sd)lud)t gu burd)f(f)reiten. Sic ftart 3cr=

frf)offenen SBerfe R2 unb R3 fallen im erften 2tnlauf; ll^" oorm. ift

bas 2Ingriffs3iel errcicf)t.

2tngefpornt burd) ben ©rfolg, fteigen (Bruppen ber 8. Äp. ben

t^umin Ijinauf. ©in fleiner Xrupp, babei ber ocrnjunbctc ßt. b. Vi.

Sacfs unb gäl)nric^ 9Jlaluc, bringt 11»° oorm. in bas SSöcrf 512

ein unb ftcl)t unoermutet f^ranjofcn gegenüber. Sa Unterftü^ung nid)t

nad)folgt, mcrben ßt. S a d s unb feine oier SSeglcitcr oom gelnbc für

«gefangen crElört.

Sic granaofcn im QSBcrf 512 bcnaljmcn fic^ gegen iljre ®c=

fangcnen auoortommcnb. Ser ocriDunbetc beutfd)c Dffiaier mürbe forg^

fältig oerbunben. 3m übrigen roarteten fie ergeben auf bic meitcrc ©nt=

midlung ber Singe. gäl)nrid) SUl a l u e erlaubte fic^, als bie ^ronprin3=

©renabicrc nal)ten, fcd, mic ein gä^"rid) 3u fein pflegt, t)intcr bcm

IRüden ber gran3ofen, ben l)cranfommenben ßanbsleutcn mit feinem

auf eine Stange geftedtcn ^clm 3ßi<i)ß" 3" gßben.

©egen 12» mittags mar bie ungeföl)rc ßinic 32Bert 512—R 2—
Sicbener=(Brabcn oon 3.91. 41 crreid)t. Siefe ßinic in ber x5"n^i"=

Sd)lud)t befefet 3u galten unb aus3ubaucn, ermics fid) als unmöglid).

Sic 9Jlafd)inengeroel)re bes R 1 be^errfc^ten fie ooUftönbig unb unter=

banben bort jebe SSeroegung.

m\ttaQ5 erhielt bcsbalb 3.91. 41 SSefc^l 3um Slngriff auf R 1. ^ad)

oor^erigem SBirfungsfeuer ber fd)n)eren Strtillcric foUtcn 5»" nad)m.

bic 5./41, ßt. b. 91. 91 i c s m a n b t , unb 6./41, ßt. b. 9t. S t o fe b e r g

,

ftürmen. Sic Slusgangsftellung ber 41er lag aber unter tjeftigem 2tr=

tillcric' unb 9Jiinenfeucr. Sic Kompagnien, beren gül)rer beibe ft^rocr

ocrrounbct mürben, erlitten fo ftarfe SScrluftc, ba^ ber Stngriff ni(i)t

3ur Surd)fül)rung tam.
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2tl5 ble 41cr il)rc 2lngriff53icle im tjumin erreidjt I)atten, jd)autcn

fie 3unäd)[t oergcbüd) nad) bem ®ren.9l. 1 aus, bas fid) mit bem Über»

gang über bcn 23auE=Samm abquälte. 2)ie ©turmtompagnien ber ©rena-

biere roaren fd)on \tf)x gefc^roäc^t. SDlajor ©rufe, ber güt)rer ber

oorbcren 2tngriff5linie, 30g besljalb bie 8. ^p., fit. b. 9*1. Sd)vent,
unb 11. tp., fit. b. JR. aJi 1 1 1 e I ft r a 6 , joroie ben gteft ber 5. tp.

oor unb \d)ob fie nad) bem gunii" tjinüber. ©troa 4" nai^m. t)atte eine

aus faft allen Kompagnien bes ^legiments gufammengeroürfette

©c^üfeenlinie, in ber fit. 0. 3Ö c r b e r (l./l) unb fit. b. 91. Götter
(3./1) bie güljrenben roaren, eine Stellung rocftlid) bes R3, alfo in

i)öt)e ber 41er, erreicht. 4" traf ein 2Sefei)t bes 2Jlaiors ©rufe ein, bie

Kampflinic bes 9legiments bis in i)öt)e bes 32Berf5 512 oorgutragen.

Um 5» nad)m. ging es glatt ben gumin t)inauf. 2tuf ben Sturmtrupp

bes fits. ^ r I) r. o. b. (B 1
fe

(l./l), ber genau bie JHidjtung auf

32öerf 512 nal)m, fiel fein Schüfe. 2)er Offi3ier ftanb bereits oor bem

aSau, als plöfelid) ajl.@.geuer ^erausfpri^te unb i)anbgranaten trachten.

DI)ne 3ögern griff fit. 0. b. (Bolfe perfönlic^ energifd) mit 5)anb«

granaten an. 3m Umfel)en maren bie gransofen in bie Gingänge 3U»

rüctgcbrängt unb mußten fid) ergeben. Sie Überrafc^ung ber ©rena«

bicre mar nid)t fd)Ied)t, als bie SfJ^engc ber i)erausfd)reitenben fd)ier

fein (£nbe net)men rooUte; 4 Offi3iere unb 80 aßann mürben ge3äl)It,

4 9Jl.(B. erbeutet unb bie fünf Dorf)er bort gefangenen 41er befreit.

Sie 1. 3.2)., cbenfo bie 7. Ül.2)., bie gleid)3eitig bcn fo lange un=

entfc^icbcn umftrittenen ©aillettc^SBalb erftürmt unb im Gi)apitre ben

©übranb ber a3auj=©d)(ud)t gcmonncn I)atte, \)atten i!)re Kampfauf«

gaben gtängenb gclöft. ajlufterl)aft unb mirffam mar bie f^eueroor»

bcreitung burc^ bie fd)rDere unb bie gelbartilleric. 2tuf rid)tigen ^pia^

geftellt unb fad)gemäB oerroenbct, I)atte aud) ba5 TlM.^atl I*) toefent»

lic^ bagu beigetragen, ber Infanterie bcn 3Beg 3U bat)nen. Sie lages»

befehle aller KommanbobcI)örben fprad)en ben beteiligten Gruppen l)0^e

Slnerfennung aus. Sas mic^tigfte aber mar, ba^ bie glanficrung bes

SBauj=5Sergcs 00m i^umin, 00m 6üb{)ange bes ^arbaumont unb aus

bem GaüIettc^SBatbe, bie bisl)er jcben Sturmocrfud) gegen t^ort 93auj

3um Scheitern gebrad)t I)atte, befeitigt mar.

*) Ser SBatts.tbr., DJlajor ß t ^ e s , rourbe nac^ ©rfilu^ bes ©efccfjts

Dcrrounbet unb ftarb im gelblajarctt.



3ur a3orgefd)tc^te bcs Sturmbcfcljls.

2. 15om (Einbtingen in öas Jorf bis 3ur 6apifu(afion bet Befa^ung.

50. 3.2). oom 2. bis 7. Sunt.

Sgl. ^artc 1 unb Sfiaac 1.

3ur entftel)ung bes bcn Sturm auf gort 93auj für ben 2.6. früi^

anorbncnben SScfe^Is berid)tct ©enmaj. 2öeber, ^br. ber 100.3.33.:

„2Im 1.6. Dorm. beftcUtc (Bencral o. S e i m I i n g bcn Dtoifionsö ben 2Ir=

ttIIcrie=3Srigabe=Äommanbeur unb mtd) auf feinen @efed)t5ftanb. (£r äußerte, e&

fei ber 2Iugenblicf 3um Sturme auf bas gort getommen. er rid)tete an un&

bic grage, mann ber 2Ingriff ausfül)rbar fei. Qd) antroortete, ta ber ©türm

überrafd)cnb oor fid) gel)en follte, Artillerie erft in aroeitcr fiinie in ?Betracf)t

tämc, müßten ^unäc^ft bie Dorn licgenben Sataillone 53 unb 158 burd) frifd)e

aSataiUone abgelöft roerben. (Es feien ferner spioniere bereitsuftellen unb mit

entfprcd)enbem ©erat au53urüften. Der Sturm tonne am 5. Quni, mie Dorge=

fetjen, ausgeführt »erben, frütjer aber nic^t.

(Beneral d. (Sngelbrcd)ten trat biefer Anficht bei. (Beneral o. 2) c l m =

fing entfd)ieb: »2IIfo: am 5. früt)!"

(£3 fam icbod) anbcrs. Der Sßerbinbungsofftster bes XV. 21.^. beim

X. 3iM., ^ptm. D. (Buxe^tx), fanbtc im ßaufc bcs Sages baucrnb

günftigc 9lad)rid)ten über ben Äampfoerlauf bei ber 2. baper.

3.S., ber 7. 5R.5). unb 1. 3.S. Um aJlittag melbete er, ha^ bie SSBerfe

am Sflorbenbe bes gumin genommen feien, fpäter, ba^ bie 1. 3.2). nod^

roeiter ooraubringen beabfid)tige. (Er fd)Io6: „1. 3.2). regt an, ba^

XV. 2t.t. mitmad)t". 2)ie (Belegenl)eit fd)ien günftig, bcn Sturm auf

bas gort SSauj 3U magen, bcoor ber granaofe fein ins SBanfen ge=

fommencs SScrteibigungsf^ftem roicbcr 3u ftü^cn unb neu 3U orbnen

ocrmodjtc. 2)cr ©egncr bcnal)m fid) am 1.6. oor ber gront bcs XV. 2t.^.

burd)au5 3urü(fl)altenb, unocrmutcte Unternel)mungen feinerfeits maren

faum 3u bcfürd)ten.

6*^ nadim. fanbcn bic oom X. 91.^. übermittelten 5'lad)rid)ten lt)re

Ic^te SSeftätigung. 2)arauf i)oUe ©cncral 0. 2) e i m I i n g — ©b^f bcs

(Scn.St. Oberftit. 0. ?)3ommer = (£fd)e (bis 11.6.16) — pcrfönlid) am
gernfprcd)cr bie einiüilligung ber 2t.©r. Oft unb bcs 2t.D.Ä. 5 3um

'2tngriff bes XV. 2t.^. fd)on am folgcnbcn Xagc ein. 2)ie ©cncbmigung.

mürbe erteilt. 2)er SBürfel mar gefallen.

„2Im 1.6. gegen 7" abbs. rief mid) (Beneral d. S e i m I i n g an: „SWorgen

früi) um 4" mirb gort 23auj geftürmt!" — Od) glaubte mic^ oer^ört ju I)aben

unb erröiberte: „3atDof)I, am 5.! 2Bte ®j3cllen3 bcfof)Ien i)aben." — „9letn,

'oören Sie bod): 5IJiorgen frü^ um 4»!" 9)?ein ©inmanb, bas fei nid)t ausführbar,

iDies D. D. 3urüd.

3d) mclbete ben 93organg fofort burd) gernfpred)er ber 2>iDifion unb erl){elt

bie 2Introort, ber Dioifton fei ntd)t5 betannt; iä) mü^te mid) rooI)t Derl)ört t)aben..
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Äur3 barauf teilte btc Sioifion mit, Sfjellena o. S e i m 1 1 n g t)obc taU

fädjlid) ben Sturm, tro^ aller (BegenDorl)aItungen ber Sioifion, auf ben 2. frül)

befot)Ien. Sefetjle ber Dioifion mürben folgen.

3d) fagte mir, ba^ alles barauf anfäme, ben ^Regimentern fofort bie 35e^

fetjle 3ugel)en ju laffen, ba fonft überljaupt nid)t bamit ju red)nen fei, ba& fie

nod) recf)t3eitig naä) oorn fämen.

3cf) gab bal)er ben Don mir oorbereiteten ©turmbefebl fofort aus. Der

Befebl ber Sioifion, ber in einseinen fünften abroid), traf erft gegen 10^ abbs.

bei ber Srigabe ein. 3d) ijabe il)n überljaupt nid)t weitergegeben, um Eeine 93er=

mirrung an3uricf)ten." (©enmaj. 2B e b e r , 100. 3.S.)

Der 23cfcl)l he^ ©cnerals ® e b e r be3cid)netc in Überelnftimmung

mit bem bes ©eneralEommanbos als näd)fte5 Stngriffssiel: ^Jlorbranb

>5c5 (Broten 6teinbrud)5 smifc^en Sumin unb 58erg=2ßalb—SSattr. a füb=

ujcftlic^ gort 23au5—IJlorbranb ber 2)amloup=6c^Iud)t. x^üx 5Bcrett=

ftcUung unb ©ücberung ber Sturmtruppen fei ber für ben 7. 2Jlal cr=

gangene 25efcI)I*) mafegebcnb. 3.5R. 158 unb 3.9^. 53 foUten gleicf)3citlg

Dorbrec^en.

5)ic furse t^rift, bie bis 3um SSegtnn bes Slngriffs blieb, löftc nun

fbod) bei allen Stellen, bie es anging, gro^e Überrafc^ung aus. 3n
größter 5)aft mufjten alle SSorbereitungen getroffen roerben. SJltt

einigem i)cr3fIopfen fafjen ^Regiments* unb 58atailIons=Äommanbeure

bem fommenbcn 9J^orgen entgegen.

Die 3ßitcn ber 2Iusgabe ber 18efe!)le bei ben etn3elnen ^ommanbo=
jtellen muffen im 2Iuge beljaltcn merben, um 3U ber ©ntroicftung unb

SSermirflung ber ©reigniffe auf bem 23auj=35erg in ben näd)ften lagen

bie nd)tige Stellung 3u finbcn. Der fc^riftlic^e 2tngriff5befel)l bes

XV. Sr.^. ift Don 7«o abbs., ber ber 50. 9.2). oon 9" abbs., jener ber

100. 3.58. oon 8*^ abbs. baüext

2)05 3.!R. 158 crreid)te ber erfte münblid)e 2Sefe{)t ber 58rigabe um
8" abbs. 2)ie auf bem i)arbaumont in 23ereitfd)aft liegenbe 3. unb

4./158 mürben l)icrDon telepljonif^ fur3 benac{)rid)tigt. 2)ie fd)riftlid)en

i8efcl)lc bes 9'lcgiment5=^ommanbcurs, SD^ajor ^ ü l) l , trafen am 2.6.,

220 morg., bei bem auf bem 23auj=23erge tiegenbcn Äommanbeur bes

SteUungs=58ataillons ein.

3.JR. 53 gab ben Sturmbefef)l S^° abbs. an feine SSataillonc metter.

Der S^lcgiments^^ommanbeur, SJlajor o. Xroilo, begab fic^ fobann

perfönlid) nad) bem ©b. (li)ena, mo er lO^"" abbs. alle SJlafenafjmen mit

bem ^ommanbcur bes Sturm=S5ataillons münblid) befpred)en fonnte.

Über bie @runb3Üge bes 2lngriffs gegen %ovt SSauj roarcn \i(i) bte

*) aScrgl. 6. 75—77.
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^ommanboftcUcn längft einig. 2Bol)t übte aber btc Überftürjung, mit

ter aQe SOla^na^men getroffen roerben mußten, il)re Sflücfroirtung auf

ten ©ang ber (Sretgniffe aus.

Die 2Irtiüerie=!ßorberettung bes Singriffs erfolgte nad) ben 3Se=

fefjten bes ©enmaj. ^ o t) l. 2)as 9Birfung5frf)iefeen follte bte ganje 9lad)t

anljalten. i^ort 93auj mürbe burd) fd)iDere gelbl)aubiöen unb SDflörfer

bes Dberft 5(1 e u m a n n , X. 5R.^., bcfcf)offen. Sie Ieid)ten gelbtiaubifeen

ber 1. unb 50. f^a.SSrig. I)atten bie 2tnfc^Iufegräben norbmcftlid) bes

%oxt5 3um 3iel. ^Regiment Scf)mtbt feuerte auf bie Einlagen am 9lorb=

meftranbe bes 35erg=5BaIbes, [Regiment Äeller auf 23attr. a meftlid) unb

t>ie 2tnlagen füblic^ bes t^orts, [Regiment [Rofenberger auf Samloup

unb ben Damloup^lRücfen bis 3um ßaufee-5ßalb. 25ie 50. Sfa.Srig. I)ielt

t)ic 3um t^umin unb aus ber Xaoannes^Sc^ludit {)eranfül)renben feinb^

liefen ßaufgräben, bte 30. ga.SSrig. bie ^nfantericftellungen auf bem

!DamIoup=9iücten unb ber ßauf6e=^oc^fIäc^e nieber. 2llle für bie t)or=

fte^enben Stufgaben nic^t beanfprud)ten Gräfte ber ^elb^ unb %u^-

artiUerie übernat)men bie ^Betömpfung ber feinblidjen 2IrtiIIerie. Sie

3;aoannc5=6d)Iu(^t tjatte [Regiment Heller oon 3° Dorm, ab ju Der=

^afen.

6turm3eit ber Infanterie 4« oorm.! 11 ORinuten fpöter gab bie

SIrtiüerie gort unb näd)fte Umgebung frei. 3^r treuer legte fid) bann

auf bas ©elönbe unmittelbar fübmeftlic^ bes gorts, oon roo es in

Sprüngen oon 100 m alle oier 9Rinuten meiter ooroerlegt merben

foUte, bis es im [Rorbteil bes 25erg=3BaIbes unb am Sübl)ange ber

2)amIoup=6d)Iuc^t 3unäcf)ft liegenblieb.

9Rajor o. X r o 1 1 o , ^.% 53, I)atte als Sturmtruppe*) bas I. 55atr.,

*) SSerteilung ber S^fanterte unb ^toniere ber 5 0. 3.^.
nm 2.6.16, 4° morg.

50. 3.®. ®efecf|t§ftanb §ö§e 232, 1 km nörblic^ ©increl)

100. S.95

®ren.3fi. 3

I./3.

4./105, 2., 3., 4,1.,
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rn./3(o^nel2.; II /3

SRorgemouUn
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cv
gj 53
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10, 9.

©afinbatnm
@t. III., 11., 12.

Ob. e^ena
II., 3.^i.Ä. 53
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92 I./53. Iprungbcreit.

5)ptm. S a n b f u I) I , bcftimmt. 3" ^^^ traten je ein 3^9 öer ?|Jt.'

Ä. 99 unb ber 2./?)3t. 20. L/53 löfte in ber 9lac^t oom 1./2.6. bas

in Stellung befinblidje II. SSatl., ajlajor (£ (t e r t , ab, bas als S^legi^

mentsreferoe in ben (EI)6na=2Balb gurüdging. ©benbort^in rürftc oon

^öl)e 310 ba5 m. SSatl., i)ptm. b. 91. »rijlus, bcffen 9. unb
10. ^p. nad) Sturmbeginn bie oerlajfene Slusgangsftellung 3u befe^en

f)atten, n)ät)renb 11. unb 12. ^p. 3unäd)ft am SBafjnbamm beim ßo
^Iume=2BäIbd)en fid) bereit legten.

^ptm. S a n b t u t) I gab feinen Kompagnien folgcnbe 2tufträge:

„9lcd)ts 4. Äp.., fit. b. 31. ® to e r t , bringt über red)ten Sc^uÜerpunft in bos

gort ein;

3Kitte recf)ts 3. Äp., fit. b. 5R. i)aafe, ftöfet an ber Oftfeitc bcs gorts oorbcl

30)ifd)en gort unb 2Infd)lu^=58Qtterlc l)inburd) unb fud)t I)ier SSerbinbung

mit 5.!R. 158;

anittc linfs 1. tp., fit. b. IR. Älöocforn, nimmt bie 2rnfd)Iu6=33attcri€;

fiinfs 2. Äp., fit. b. 5R. (Breulid), rollt ©räben nörblid) Damloup=Sc^Iud)t

auf."

23on ber ^iM. 99 arbeitete in ber 9flad)t oom 1./2.6. ein 3ug
in ber Stellung ber 53er. ©r befam Dom Komp.gül)rer, ßt. b. 91.

grollet), 95efel)l, als Sturmpionierc gu I./53 gu ftofeen. Ser 3"9
mürbe fd)leunigft gefummelt, aber erft fürs oor ber Sturmacit fanb ber

gü^rer ben SSataillons^Äommanbeur ber 53er. ©in srueiter 3u9 öer

^ik. 99 unter ßt. Köljn legte fic^ am ^angc bes SBauj^SSerges

bereit. 93eibe 3üge, ebenfo ber sugeteiltc ber 2./^i. 20 unter S3.5-

S t a b t f e l b t , Ijatten feinerlei tec^nifdje Stusrüftung für ben Äampf
um bas gort.

Unter bem im ßaufe ber '>ilad)t 3unel)menben geuer ber feinblid)en

SlrttUcric litten bie am 9'lorbl)ange bes a3au5=3Scrges beim ßinbom*

StoUen eingebauten 2Berfer ber 5m.2B.K. 50, unter ßt. b. 91. SS oll--

ro e g ,
fd)iDer. 3l)rer seljn rourben oerfd)üttet. SSei SSeginn bes Sturmes

mar fein eingigcr fd)uBbereit. Crft oon 4»" oorm. ah griffen fie nad) unb

nad) tüieber in ben Kampf ein unb oerftörften bas auf ben ©röben

meftlid) bes gorts liegenbe Sperrfeuer ber Strtillcrie.

Pioniere fjufliDeiie bei ben S^cc^imentern einc^eHt)

Äbr. ber Pioniere ber 50. 3.®. §pttn. i?inbon), IT./^t. 20

3./?M. 20 i^i.S. 99 ^^i.^. 285 (ö. b. 1-3 ®.)

2./^i. 20 1. SR /^i. 20

2.9?./<ßt. 16 (ö. b. 1. S.2).) <ßi.^. 100

3ur SSerfügung ber 50. S®-
güf.SRegt. 39 in jweiter ©teüung ttjcftlicf) ^iep^^e mit P., 10. f^p.: im SSat^^Salbe

I., IT., III. (ofine 9., 10.)
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3« Dorm, ftanb I./53 tro^ aller burd) hm übßrrafd)cnbcn Eingriffs»

befeFjI entftanbenen i)emmniffe 3um Sturm bereit, ©s bämmerte im

Often. Sd)on f)ob fid) ber 9Sau5=25erg als bunfler Schotten com f)eaer

getönten ^tmmel ab, ha bonnerten nod)mal5 bie beutfd)en (3efcf)üöc im

tCrommelfeuer gegen has f^ort unb Umgebung. 2II)nung5los fafe ber

gransmann in [einen ^afematten, F)örte bumpf bie ©erlöge ber (Sra=

naten über fid) unb glaubte, aud) biesmal fein 2Iuft)eben5 t)on bem @e=

fc^iefee mad)cn 3u braud)en, benn fc^on brei SDlonate berannte ber

„SSod)e" bie gefte oI)ne (Erfolg.

2tu0 ben beutfc^en ©räben i)tb^n fid) S^lei^en bunfler ©d)atten. 23or=

weg Stoßtrupps, bal)inter bie Kompagnien bes I./53, jebe in bret

2BeIIen, in fursen 2Ibftänben einanber folgenb. 23or il)nen fd)Iagen

nod) bauernb ©ranaten ein. Splitter furren ben Sc^üfeen um bie

Köpfe. 2)a bröl)nen bumpf i)anbgranaten: bie SSorberften finb bem

t^ranjofen an ber ©urgel, bie Überrafdjung ift gelungen 1 2tl5 feinb=

Cid)e5 Sperrfeuer anhebt, Ijaben bie 53er feine 3°"^ bereits burc^=

laufen.

Sie 4./53 ftößt im ©lacis bes red)ten Sd)utterpunfte5 auf einen

oom %e'mhe befehlen ©raben. Kurser l)eftiger Kampf I i)anbgranaten

unb Sajonett ringen bie 93efa^ung nieber; brei fran3Öfi|d)e S!Kafc^inen=

gea)el)re, oon ber SSeblenung auf bie 25ruftit)el)r geroorfen, merben, beoor

fie 3um geuern fommen, oon ben Unteroffi3ieren S (^ u g t unb 9Jl a b e r

unfd)äbtid) gemacht, ©in Xrupp ber 4. flettert burc^ ^refd)en ber jer»

fd)offenen äußeren ©rabenmanb in ben f^ortgraben. ^löfelid) fnattem

SDflafcbinengemetjre, auc^ ein ©e|d)üfe fpeit f^euer: Sie nörblid)e ©raben»

ftreid)e ift lebenbig gcmorben unb fegt ben x^^ontgraben leer. (£tlid)e

Singreifer minben fid) getroffen im S(^utt, bie SD^el)r3a^l fuc^t im ©lacis

in ©ranatlöd)ern 2)edung. 2tud) am öftli(^en Sd)ulterpunft regt \id)

feinblid)e SSefa^ung; ein 5!Jlafd)inengen)el)r beftreid)t oon bort bas

©lacis. !8om I)amloup=9lüden fnottert ebenfalls 5Dl.©.Seuer l)erüber.

9Jiand)en Xapferen ereilt bas tücti[d)e ©e[(^oß. Sämtliche 3ugfül)rer

finb binnen fursem ausgefallen, ber Komp.5üt)rer, ßt. b. SR. © m e r t

,

mirb ebenfalls oertounbet.

ßinfs neben ber 4. ftürmt bie 3. ^ip. unter ßt. i) a a f e s fd)nei=

biger gül)rung rüdfid)tslos il)rem 3'^! entgegen. 3m ©emirr ber ©ra=

nattri(^ter fommt fie auseinanber. ©in Irupp unter ^.%. ß ü n s =

b r f turnt als erfter burd) ben red)ten f^lanfengraben auf ben Dber=

bau bes %ovt5. Ser größere 2;eil ber Kompagnie trifft überhaupt nid)t

auf i^ßwö. 9Jlan finbet nur ein paar oerrounbete fjransofen, bie oon
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ben biebercn 2ßcftfa(cn aus if)rcr gclbflofc^c gelabt roerben. ßt. ^ a a f e

erreicht eine ßinie etvoa 250 m I}lnter bem gort: 23on h^n ^abev
bornern nirf)t5 gu fcl)n. ^ein 2Infd)IuB rcdjts unb linfs! 6r gef)t bcs^alb

mit ben bei il)m befinblic^en ßeuten eine ©trctfc 3urücf, fid) trcftlit^

I)altenb, in ber 5)offnung, 158er onautrcffen. 3mmer I)eUcr mirb es;

fd)on fnallen Sd)üffe Dom gort f)erüber unb 5U)ingcn, Sedung ju fud)en.

2Ba5 fid) um ben tapferen güfjrcr gefd)art \)at, liegt nun feftgenagelt

in @ranatlöd)ern in ber S^läfje ber 2Beftede bes gorts. 2tu5 ben ^enftern

ber ^ef)Ifaferne fd)ie|en bie t^ran^ofen auf jeben fid)58eu3egcnben; einige

fallen im ßaufe bes Üages. Um bie 2tbteilung F)erum f(^Iagen balb aud^

(Branaten ein, fomotjl ber feinblid)en, meF)r nod) ber eigenen 2lrtiUeric.

ffinen f)arten, langen Xag muffen bie 5ßraoen au5f)alten. ^uU^t oer-

munbet ben ßt. 5) a a f e ein (Befd)o§ aus bem t^ort. ©rft im SIbenbbunfef

geroinnt er mit feinen (Betreuen n)ieber 2Infd)Iu§ an bas SSataillon.

2tud) bie 1. Äp. mar beim 23orgeI)en in ber SOlorgenbämmerung

3erf(attert. ©in Stoßtrupp unter t5äf)nrid) 6 t) I e erreidjte bie 2lnfd)lufe-=

Batterie unb nal)m. mit ben no^ in beren Unterftänben liegenben %var\=

3ofen ben Stampf auf, (£r fonnte fid) jebod) nid)t be!)aupten, ba feine

Unterftüfeung folgte. Gin Seil ber 1. unter ßt. Ä I ö o e f o r n fticfe

an ber ^Batterie oorbei, fanb nirgenbs 2lnlel)nung unb blieb fc^Iiefelid^

t)intcr ber ^et)Ie bes gorts liegen. (£in anbercr XetI unter D.St. 6 d) o 1

1

unb ^.%. Zappelt manbte fid) bem gort felbft 3U unb brang über

ben Äef)Igraben auf bie gortfuppe, faft gleid)3eitig mit bem bereits

ertt)äf)nten Xrupp ßünsborf ber 3. Äp. Äaum maren fie oben, als bie

9^eooIoerfanone ber ße{)Igrabenftreid)c losircttertc.

etmas fpäter gelangte aud) nod) ßt. b. 5K. 51 i e I mit ctroa

40 Wann ber 1. unb 4. Äp. über ben öftlid)en glanfengraben auf ben

gortfern. Gine Sd)ü^enlinie bilbete fid) bort oben unb bcfe^te bie Dede

ber ^el)lfaferne mit ber gront gegen ben ÄeI)Igraben. 2Ius bem gort=

innern nad) bem gortI)of fü{)renbe Stusgänge mürben burd) i)anb=

granatenpoften beobad)tet. Sn ber ÄeI)Ifaferne marcn bie Snfaffen in=

3n)ifd)en alarmiert, ßeute ber fran3Öfifd)en ^ßefafeung erfd)ienen an ben

2Iu5gängen, um fid) an if)rc gemof)nten ©efcd)t5pläöe auf bem aöall 3U

begeben. Deutfc^e 5)anbgranaten trieben bie Überrafd)ten in H)x SSerliefe

3urüct*).

*) Die in biefem 2lbf(f)nttt entfjQltenen eingaben über S^orgänge unb Sier=

^ältniffe auf fronjöfifc^er Seite finb, loenn ntd)t5 anbcrcs gefagt, ben auf S. 41

u. 85 exxo'aijnten 5Büd)ern 5R a i) n a I s unb IBorbcauj' entnommen. % be»

ftätigt bie oöllige Oberrafdjung ber feinblidjen ^Befa^ung.
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Sie 2. tp. na!)m blc auf if)rc Stellung 3ufül)renbe Sappe unb

ben oorbercn fctnblid)en ©raben in Sefife. Dann aber i)atte ber x^cinb

bcn 2Ingriff erfannt unb Deri)inberte burd) SD^.CS.^euer oom Damloup^

JRücfcn t)er metteres SSorgcIjen. fit. b. 9^. (3 r c u I i cf) 30g fpätcr Seile

feiner Kompagnie nac^ red)t5 3um %oxt f)eran.

Die auffteigenbc Sonne fal) I./53 mit 2. unb 4. ^p. in ber er=

oberten feinblic^en Stellung l)avt vox ber recf)ten Sc{)ulter, mit ber 1.

unb 3. teils auf bem gort, teils füblid) ber ^eljlfeite, aUe Xeile ol)ne

3ufammenF)ang untereinanber unb mit bem recf)ten 5JlQd)bar.

23on bicfem, 3.^. 158, befanben fid) feit 1.6. bie 1. unb 2. ^p.

unter i)ptm. b. 9^. 2Ö l d) m a n n in Stellung auf bem 93auj=5Berge, bie

3. unb 4. ^p. unter ßt. !R a d m auf bem ^arbaumont. 3. unb 4. rüd=

tcn trupproeife im ßaufe ber ^lad)t 3um 58au5-^erg oor, mürben aber

burd) Hrtilleriefeuer fel)r aufgel)alten. ßt. !Rac!oro mar 2*« morg.

mit bem fd)riftlid)en 2tngriff5befef)I bes ^Regiments bei i)ptm. 2Ö i d) =

mann,
III./158, i)ptm. ©eoers, marfc^ierte in ber 9^ad)t nac^ bem

5)arbaumont, 9. unb 11. ^p. blieben l)ier, roäl)renb 10. unb 12. 3um

Söauf=25erge meiterrüdten. II./158, Syptm. ®abde, mürbe nad) bem

(Bb. ©{)ena Dorgesogen.

5)ptm. 3Bid)mann fe^te nebencinanber an: rei^ts 2., bann 4.,

1., 3. kp. Die brei erftgenannten Kompagnien foUten tas ©rabenfrjftem

norbroeftlid) bes gorts, bie 3. bas f^ort felbft angreifen. Kur3 Dor ber

Sturm3eit feF)Iten aber nod) 3üge ber 3. unb 4. Kp., cbenfo bie 3u=

geteilten Pioniere ber 1. 5R./^i. 20 unb ber ^i.K. 100 mit bem Sturm-

gerät. Slfs ber red)l5 benad)bartc 58ataiUon5=f^üf)rer bes 3.9^.41 bann

noc^ erflärte, feinen Sturmbefel)! 3U I)aben, gloubte ^ptm. 2B i c^ =

mann nad) ben übhn ©rfaf)rungen bes 7. SDlai nid)t mel)r an ein

©etingen bes 2tngriff6 unb roiberrief feinen an bie Kompagnie'=güI)rer

bereits ausgegebenen Sturmbefei)!. Diefe 9'lad)rid)t erreid)te bie beiben

Kompagnien bes red)ten t^Iügels jebo^ nid)t met)r. Um 4° oorm. ftürm-

ten bal)er 2. unb 4./158, 1. unb 3./158 t)ingcgen nic^t.

Die 2. Kp., ßt. b. 91. 9Jlenne, er!)ielt fogleid) nad) bem 2Im

treten oom 32Berf R 1 I)eftige3 9Jl.@.i5euer. Der red)te ^lügel fam

nid)t über feine Sappe I)inaus; ber linfe blieb nad) 50 Sd)ritten liegen.

Die Sd)üöen frod)cn in bie Slusgangsfteüung surütf.

Die 4. Kp., ßt. S d) ü fe , beim antreten crft 50 93lann ftarf,

fonnte 100 m im Sd)ritt Dorgc!)en. Dann fielen gegenüber bie erftcn

Sd)üffe. 33efd)Ieunigt ging es roeiter. 5)anbgranaten unb 33ajonctt brad)=
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ten bic ©räbcn tüeftlid) bes gorts fd)neU in bcn SScfife bcr Kompagnie.

Sie feinblid)e SScfa^ung tüarb niebergemad)t ober cntfam in ber Säm=
mcrung nad) rücfmärts. ©in Stoßtrupp brang oor bis in i)öl)c bcr

^cl)le bes gorts. S^lac^ i)eUa)erben brad)te man etwa 30 ©efangene unb

oier 9Jl.@. aus ben eroberten ©räben aufammen.

aj^ittlermeile roaren bie fel)lenben Xeile ber 4. ^p. eingetroffen,

©cgen 6" oorm. füijrtc ßt. 6 c^ ü ^ fie in bie genommene Stellung cor.

Sie 2. Äp. fd)Iofe fid) if)r an. !Dod) Ijemmte ben rechten Qlügel auö)

biesmal mieber 9Jl.@.Seuer aus bem i32Bert. 5)er linfe f^Iügel, öftlid)

au5f)oIenb, gelangte in bie r»on ber 4. gemonnenen ©räben. ©tofetrupps

beiber Kompagnien rollten nun bie feinblid)e Stellung meftmärts auf

unb brol)ten bem :32öer£ in ben JRücfen 3u fommen. Sem SSorbrtngen

mad)te aber ber 2ob bes ßts. S d) ü ^ ein ©nbe, ber, an ber 6piöe

feiner ßeute tapfer fämpfenb, neben einem foeben eroberten feinblidjen

33lafd)inengemel)r nieberfanE.

Sie 3. Äp. ber 158er mar befel)lsgemä6 um 4° in il)rer bls^cri«

gen Stellung surüdgeblieben. 2Iu5 bem oon l)alblinf5 l)erüberf(^allen=

ben Äampflärm mar 3u {(^liefeen, bafe 3.91.53 bod) angetreten mar.

ßt. JRadom fommanbierte: „SJlarfc^I" Sie Kompagnie gelangte,

burd) 2lrtilleriefeuer menig bel)inbert, an ben gortgraben. ^uf bem
t^ort fal) man 53er Ijerumfteigen. Sen ©raben unten beftric^en bic

glanficrungsgeft^üfee aus ben 6d)arten ber ^lorbftreidje. Unmöglich,

i^n 3u burdjquerenl

Sie ©rabenftreid)en unfd)äblid) 3U mad)en, mufetc baljcr bic näd)fte

Slufgabe ber 2tngreifcr fein. Sen öftlid)cn 6(^ulterpunft um3lngelten,

in ©ranatlöd)ern gebedt, 53er unb ^Jioniere ber ^t.K. 99, oon ber

ein 3^9 ö^" 53ern unmittelbar gefolgt mar, mäl)renb ein 3meitcr unter

ßt. K ö I) n fid) gleid)fall5 allmäl)lid) in bie Kampflinic fc^ob. ©egen

bie 6d)arten ber öftlid)en ©rabenftreid)e mit 3ufammengebunbenen

i)anbgranaten unternommene 6prengr)erfud)c ber Pioniere l)attcn je*

bod) fein Ergebnis. Sie ^anbgranaten morcn bolb Derbraud)t, anberc

©prengmittel fel)lten.

Sa fc^längelt [id) auf 58efel)l bes ßts. 5H a d o m ber 23.g. SB i c =

n e d e , 3./158, mit einigen SSegleitern in bie 9^101)6 bes Eingangs

ber ©rabenftreid)e. Sas baoorfte^enbe feinblid)e S!Jlafd)inengemcl)r l)at

gcrabe eine ßabcl)emmung, ben baran l)antierenben ^^ransofen ftrcdt

eine ^anbgranate 3u SSoben. ©in fransöfif^er Offisier fpringt l)er3u

unb Dcrteibigt roütenb bie Pforte ber ©rabenftreid)e. ©d)mer oermunbet

mirb er fortgetragen. 3m Innern bes SSaumerfs fängt es an 3U brcn»



Safel 2.

f^ort SSauj;, '^^corboftecfe, Don Often aufgenommen. ?5ciite ?Ipvi( 1916.

Sie franäöfifdie Sefaftung bc§ gort^ rcirb nad) ber .^Kapitulation üon ben ®eut|cf)en üerpftegt.

7. Sunt 1916.
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nen, ein rocifees f5äl)nc^en crjd)cint, bann ein Dfflater, bem, ^änbe

f)od), 32 2Kann folgen. 6« morg. Ift bte öftlld)e ©rabcnftreic^e In beut»

fc^er 5)anb. 9n l^ren beiben Onnenräumen fte^cn 3ur 33eftreid)ung bes

öftad)en gianfengrabcns aroei ©efc^üße, benen aber bic SSerfdjlüffe

fel)len.

SBä^rcnb ber 3ugang gu btefer ©rabenftretc^c, ben eine beutfd)e

42er=@ranate gefd)lagen tiatte, leid)! oom Angreifer gefunben rourbe,

iDor 3u ber ©rabenroetjr am Silorbpuntt bes gorts fein 3"9a"9 3^

entbecfcn unb ben in biefer eingefapjelten granaofen infolgebcfjen mä)t

|o Ieid)t beiauEommen. i)ier fonnte nur ber ?|Sionicr als gat^mann

fjelfen.

2tber bie ?)3iontere f)atte ber 6turmbcfeI)I ebenfo überraft^t roie

bie Qnfanteriftcn. ©crabe in ber ^ad)t oom 1. 3um 2.6. mürben letle

bes Il./^i. 20 abgelöft. ©ine georbnete Suteilunfl gefc^loffcner, mit 3Se»

lagerungsgerät, 23ranbröt)ren, Sprengmunition ufro. ausgerüfteter

aSerbänbe liefe fid) nid)t mel)r bur4)fül)rcn. SBas gerabe 3ur ^anb mar,

mürbe oorgefc^idt.

SSci 3.9^. 158 trafen bie erften Pioniere nac^ 5" morg. in ber 6tel»

lung ein. 6ie Ratten „3mei" SSranbröbren bei fid). ßt. b. 31. 91 u b c r g ,

1. JR./^ßi. 20, erhielt nun oon ßt. !R a d o ro ben 2luftrag, bie nörbllc^e

@rabenftreid)e au63uräud)ern. Sie Pioniere trotten an ben ©rabenranb

unb ftedtcn bie an langen ©algen ^ängenben 58ranbröl)ren in bie

5d)iefefd)arten ber 6treid)e. 3n bas innere ber Äafematte sifc^en

3roei UJlcter lange f^Ion^nt^n- Sider Qualm oertreibt bie feinblic^e IBe^»

bienung oon i^rcn ©efd)ü^en. Siefen Slugenblid benufet ßt. St a d o m ,

um ben i^ortgraben 3u überfc^reiten. 2)d(^ fd)ncll I)aben bie t5ran3ofen

ben erften 6c^reden übermunben. Jro^ bes JRauc^es eilen fie an bic

Sd)arten 3urüd. @efd)ü^e unb 2Raf(^inengemeI)re feuern mieber. 3Jle^»

rere ber ben ©raben gerabe burc^fletternben ßeute fallen, aber etma

30 SJlann, 158er unb Pioniere, baruntcr ßt. 91 a d o ro felbft mit hen

fits. ^od) unb 25 r ü n i n g feiner Kompagnie, erreid)en ben i)auptroall

unb oerftärten bie bort bereits liegenben 53er.

Stile auf bem Oberbau 25cfinblid)en blieben 3unäd)ft roeiter oon

ben übrigen teilen ibrer Si^egimenter abgefd)nitten; bie ©rabenftreidjcn

ber 2Beftfeite fc^offen unentmegt meiter, mäbrenb ber Oftroall bei

2;age6lid)t oom 2)amIoup=9lüden I)er mit 95l.©.geuer beftric^en mürbe

unb md)t betretbar mar. Durd) 2Binfcn mit 9Jlorfe3eid)en oerftänblgte

fid) fit. 91 a d ro mit bem not^ oor ber Stirnfeite bes gorts liegenben

3;eil feiner Kompagnie

9cAm 1916. 11. XeU 7



aSorbringca Im öftüdjcn i)o^[gang.

2)05 fran3Ö[ifd)e Slrtillcriefeucr gegen bcn 93auf=33erg mar nod)

Sagcsanbrud) ooUftänbtg oerftummt. Scr granaofe tjattc feine ^Iar{)eit

mel)r über bie Sage beim gort. 2Iuf bem 23auf=^erge, ben feit SÖlonaten

ununtcrbrod)en JRaud) fpringenber ©ranaten umroaUte, mar es [tili;

nur ab unb ju ein (3ctDeI)rfc^ufe.

3n biefer geuerpaufe fonnten bie beutfd)en Iruppen oor bem %oxt

unbel)elligt oerfdjoben roerben.

SBäI)renb 9./53, ßt b. 91. f f cn b ä d) c r , unb 10./53, ßt. b. SR.

2) i e f m Q n n , bie oerlaffene ©turmfteUung befe^t hielten, rütften Stab

m./53, 11., ßt. b. m. i) a D e r e 6 , unb 12. Äp., ßt. b. SR. i) e i b e r

,

aus ber 58ereitfd)aft am Sat)nbamm nac^ bem 23auf=3Sergc. 3c ein 3ug
ber 11. unb 12. ^p. oerftärften bie locfercn SReil)en bes I./53. 3n eine

Öftlid) ber red)ten Sd)ulter bes ^oxts flaffenbe ßüde legte ßt.

SR a cf lü einen ^ug 3./158 unter ßt. g a b e r.

3m SRaumc bes I./158 Ratten 10. unb 12./158 unter Dblt. S d) e I =

I e r t nac^ Sturmbeginn bie 2lu5gang5ftellung befe^t. ^lad) beren 2In-

funft begab fic^ ßt. Sß I a B ni a n n mit feiner 1. ^p. nad) oorn unb

füllte etroa 7» oorm. bie ßücfe smifc^cn f^ort unb ben oon ber 2. unb

4. ^p. eroberten ©röben aus. 8" oorm. trafen oom ijarbaumont aud)

bie 9. unb 11./158 unter i)ptm. ©eocrs auf bem 23auf=23erge ein.

Sie granjofen madjten im ßaufe bes Sßormittags fleine ©egen*

ftöfee. ©cgen 8" Dorm, griff ctma eine Kompagnie bie öftlic^e glanfe

bes gorts an, tarn aber im geuer ber 53er unb bes S^qq^ g o b e r

nid)t meit. 10" oorm. nö^erten fid) in einem aus fübüdjer SRic^tung auf

bas i^ort 3ufü^renben ßaufgraben erneut granaofen. Sd)ü§enfeuer ber

2Ibteilungen SRarfom unb ^iel foroie einige gutfifeenbc ©ranaten ber

beutfc^en, ru{)iges Sperrfeuer fc^iefeenbcn 2(rtiUerte bämpften i^ren

latenbrang. Der ^ünb lief aurüct.

3n3rotfd)en i)atie ßt. © r e u li c^ , 2./53, gegen 9° oorm. bie öftlit^c

©rabenftreidje betreten. Unter bcn aus 53em, 158ern unb spionieren

gufammcngemürfelten Qnfaffcn finbet er fd)nell g^eiroillige, mit bencn

er in ben jum gortinnern fül)renben ^oljlgang einbringt, ßine Xaft^en»

lampe leud)tet eine fleine Jrcppc l)inunter bis 3u einer ßinfsbiegung.

SRidjts regt fid). ©in i)aufen Sornifter, oon ben flüdjtcnben granaofen

als SSarrifabe übereinanbergefd)ic^tet, fperrt ben SBcg. Sie roirb ab«

gebaut. 3m Dunfein tappt ber Xrupp roeiter. Der ©ang, je^t unter ber

©rabenfo^le, tft fo nicbrig, ba^ ein mittelgroßer SlJlann [id) fc^on bücfen

mu6, fonft ftöfet er mit bem 5)ctm an bie Decfe. (£ine Stufe, noc^ eine;

eine Sreppel Sie füljrt aufmörts, enblosl Später 3ät)lte man 51 Stufen.
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2In i^rem oberen ©nbe ein neues i^emmnis. 2)ic Jafd)entampe bcleucf)tet

eine geft^loffene, mit Gijen bef^Iogene Züv. 2Iuf bcn oberften Xrcppen*

ftufen liegen, feittDÖrts georbnet, gefüllte Sanbjäde; man benu^t fie,

auf bcm oberen Ircppenranbe eine SSrufttoeijr 3U errid)ten. Äaum ift

biefe fertig, als jenfetts ber Xür Stimmen laut merben. Der granjofel

^uv 3ef)n 6d)ritt entferntl ©in Ärarf)! ©ine 5)anbgranate begrübt bie

Cinbringlinge, fügt aber ben Ijinter ber 58arrifabe ©ebecEten fernen

6d)aben 3U. SERan Ijatte l)ier unten mieber gül)lung mit bem geinbe.

©nblos fd)(id)en an biefcr Stelle bie näd)ften Stunben bal)in, nur ge=

legentlic^ burd) einige ^anbgranatenmürfc unterbrod)en.

2tn ber Dbermelt fam ber ^ampf ebenfalls 3um Ste{)en. 3ö5ei fran*

3Öfifd)e t^lieger erfd)ienen in geringer i)öl)c. 2Bie grofee 2lugen fud}tcn i^re

blau=n)eife=roten ^oEarben ben „5Bod)e". 5)eutfd)e i5lugabu)el)rgefd)üöc

nal)mcn bie beiben aufs ^cm. Sie 2Battebäufd)d)en ber SdjrapneUroolfen

Rupften um bie Flieger, ^löölid) jc^aufeltc ber eine unfict)er; aus feiner

SDf^afc^ine fd)o§ eine ^^lamme gen ^immel; brennenb ftür3te er ab in

bie Stellung ber 53er. Ser anbere entfam unb melbete, roas er gefeljen.

SJlittags fanben baraufl)in bie fran3Öfifc^en Kanonen bie Sprad)e roieber.

3J?äd)tiges Sperrfeuer legte fid) in bas 93auf=Ial, auf bie Sturm»

ausgangsftcllung unb auf bie (Bröben beiberfeits bes gorts. SSefonbers

2. unb 4./158 Ratten fd)roer 3U leiben, benn neben bem 2lrtilleriefeuer füg»

ten iljnen bie S[Rafc^inengen)el)re ber meftlic^en 3a3i|d)enraumftreic^e Ißer»

lufte 3u. ßt. b. JR. 9)^ e n n e ,
^ül)xex ber 2., mürbe oermunbet. Das

geuer 3tDang bie 158er fd)liefelid), bie ©röben meftlid) bes %oü^ 3U

räumen. leile ber 4. unb 1. Äp. brängten fid) an bic nörblid)e ®raben=

ftreid)e l)eran. 2ln ben linfen x^lanfcngraben brüdten fid) ©ruppen unter

ßt. b. 9^. ^ n cf e unb O.St. Döring, ba l)ier bas %emv 3unäd)ft

nod} fd)roäd)er lag.

2lm 9'lad)mtttag erfüllte fid) auc^ bas Sd)icffal ber nörblid)en

©rabenftreid)c, nad)bem man enblid) einen anfel)nlid)en 23orrat an

5}anbgranaten beifammen ^atte. ?)3ioniere bes ßts. 5R u b c r g füllten

Sanbfärfe mit t^nen. ©in 2Rann froc^ an ben oberen IRanb ber ©raben*

mauer unb lie§ eine fold)c ßabung an einer Sdjnur l)erabgleiten, bis

fie Dor ber Sdjartenöffnung l)ängen blieb, ©in JRurf an ber 3ünbung,
bie ßabung ejplobierte. %üv bie Pioniere mar bas Unternet)men ein

befonbercs 5Bagnis, ta ber geinb oon unten auf jeben Äopf fd)ofe, ber

fid) über il)m an ber 9Kaucrfante 3eigte. Jrofebem glüdten mcl)rerc

Sprengungen. Die ©efd)üöe unb 5IKafd)inengerDel)re ber Streid)e |d)roie«

gen. Dicfc ©elegenl)eit benu^ten ßt. © a r b f d) , 4./158, unb ßeute feiner
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Kompagnie, bcn Oberbau ber 6trcid)C einer näl)eren ?ßefid)tlgung 8U

unterstcljen. Tlan bemerft eine Dcrbäd)tigc Ladung; einige ©anbjäcfe

merben fortgeaogcn; es ent[tcl)t ein ßod); oon innen ocr|ud)t eine un=

[ic^tbore ^anb, raicbcr einen ©anbfacf oor3ufd)ieben; bie brausen serren

jc^t eifriger an ber ^^atfung; bie Öffnung mirb immer größer; ein paar

i)anbgranaten I)inein! — Unb als einer je^t feinen ^opf burt^ bas 8od)

ftecft unb na(i)\d)aut, ift — bas ^Jleft leer. Der ^ransofe ift ausgeriffenl

2lu(f) in bie Secfe biefer Streiche ^atte 2lrtiIIcriefeuer ein großes

ßod) gefd)Iagen, fo umfangreich, ba^ ein ^inburc^Ertet^en mögü(^ mar.

Ser SSau mar geräumiger als ber an ber Oftecte unb mit oier ©efc^üfecn

ausgeftattet, bie ben gront= unb ben linfen x^Ianfengraben beftrid)en.

Sic S^täume mürben oon 4./158 bcfcfet.

©cgen 3" nad)m. brang ßt. © a r b f d) mit einigen SSegteitern in

ben @ang ein, burc^ ben bie ^J^Q^Sof^" geflüchtet fein mußten. Ginc

lange ^ireppe ging es I)inab, 75 ©tufen, bann unter bem ©raben ent=

lang, eine Ireppe mieber t)inauf. ßinfs öffnete fid) ein furjer ©ang;

bort mar ber meftlid)e ^an3er=SSeobad)tung5turm. 30301319 <5d)rittc voä--

ter teilte fic^ ber ©ang. JRcdjts führte eine Pforte nac^ bem ^ovtl)o];

gerabcaus fperrte ein eiferncs ©ittcr bcn 2Beg. i)inter bem ©itter frac^»

ten 5)anbgranaten, oom geinbe aus oerbedtcr Stellung geroorfen. 3n
ber 9^äl)e bes SSeobac^tungsturmes mürbe eine 58ruftme^r errichtet unb

ein ?]3oftcn aufgeftcllt.

2)er 3Sefiö beiber ©rabenftrcid)en ber ©timfeitc gab ben !Dcutfd)en

auf bem gort met)r Seroegungsfrciljeit als bisher, ßt. JH a d m 50g

ben oerfügbarcn JRcft feiner Kompagnie auf bas ^ernroert hinauf. (£r

übernaf)m ben SSefcI)! über alle im gort befinblid)en Iruppen, oertcilte

bie 9)laf(^incngemet)rc auf bem Oberbau fomic feitmörts ber Sd)ultcr«

punfte unb orbnetc bie SSertcibigung. Der 3./158 l)atte fic^ ein ara

SSormittog aus ber SSereitfc^aft gum 33auj=5Sergc oorgcfd)idter Quq ber

2./?ßi. 20 unter ßt. U I r i c^ angef(^loffen. ©r befcfetc mit 158ern f)aupU

\ä(i)üd) bie ^e{)tfcitc bes ^crnrocrfes.

Um ben ^ampf im Innern oormärtsjubringcn, beauftragte ßt.

JR a d ro ben ßt. b. JR. 5)1 u b e r g , im öftlic^en ^otilgang bie fcinblic^

SSarrifabe 3U fprengen. greimillige 53er unb Pioniere begleiteten ben

Offi3ier. Slus i)anbgranaten mürbe eine geballte ßabung ^ergcftellt un>
an ber erfunbcten Züv befeftigt. 3n Ermangelung einer 3ünbfc^nur

begnügt fic^ ßt. 5R u b e r g mit ber ^ünbung einer ©ticl^anbgranate.

5Bät)renb feine ßeute bie treppe Ijtnabfteigcn, l)ört er Ijintcr ber lÄr
btc granaofen arbeiten. SBas führen bie im ©c^ilbe? (Er mu§ i^neri
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3UDorfommenl 9Jlit Xobcsocrac^tung rci^t er bte ^ünbung ab*) unb

fpringt cllenbs bic Xrcppc Ijtnab. (£inc fürd)tcrlid)e SetonationI ©ine

ftarfe ßufttDcüc fegt bte auf ber treppe a3efinblid)en hinunter, ßt.

S^luberg tüirb huxä) Splitter oeriDunbet. !Dt(fer Qualm füllt bcn

(Bang unb bro!)t bic URenfc^en fdjier 3u erfticfen. 6d)neII faffen fic^

einige 35et)er5te unb fpringen bie Xreppe roieber hinauf. Sas ^inbernis

ift aerftört, ber SBeg frei.

©in Xrupp, an ber ©pi^e bie Uffse. 6 c^ e i b n e r unb © ü t ^ o f f

,

11./53, bringt oor. ©r paffiert linfs ben 3"9a"9 3"m öftlid)en 33eob=

ad)tung5pan3erturm. 3m ©unfein gel)t es roeiter. 6d)ritte merben t)ör=

bar; eine Xafdjenlampe Ieud)tet in bas (Befid)t eines ^ranaofenl (£inc

i)anbgranate mirb bem 5Beglaufenben nad)genjorfenl 2Beiterl —
©d)üffe bli^en aufl Otjrenbetäubenb peitfc^en fie burc^ bie 6nge; an

bie SBänbe flatfc^en bie (Befd)offe eines feinblic^en Tl.®. 3efet aber

(ebrt! Sie Sinbringlinge entgel)en mit l)eiler i)aut bem geucr, meil ber

®ang gebogen ift. 2lIIes ftürst bie 2;reppe I)inunter.

Sas aJl.@.geuer in bem bunflen ©ang unter ber Grbe mar un=

{)eimlid) unb mact)te geroaltigen ßinbrurf. 2Ran 50g oor, bie üorbere

SBarritabe am gufee ber Ireppe ju erri(J)ten. ©in Soften fteltte fid)

ba^inter auf.

SDlittIcrmclIe l)atts ber fran3Öfifd)e gort=Äommanbant tiuxd) Zaubert'

melbung 9lad)ri^t über bie Sage im i^ort an feine t5ül)rung gefanbt

unb gebeten, bie auf bem Oberbau befinblid)en 2)eutf(^en burd) 2tr«

liüeriefeuer 3u oertreiben. 23on 6" nod)m. ab fc^offen nun auc^ mittlere

unb Ieid)te Kaliber auf bas ^ernmerf bes t^orts, bas bie feinblid)e

2trtiIIerie bi5\)ev Derfd)ont \)attß. Sie ?Pabcrborner unb 2BeftfaIen brücf*

ten fid), fo gut es ging, in ©ranatlöt^er unb l)inter Xrümmer geborfte=

nen SDlauermerfs.

^n ber SunfeIF)eit liefe bas %emv nad). Ser SSelagcrer orbnete

feine Äampfünie. Sie Sßerteibigung bes Oberbaus unb ber linfen

©c^ulter überna{)men 158er, bie red)te S(i)ulter unb bie redjte glanfe

blieben bcn 53ern. 3n bie ^^ront bes I./53 rüdte ber größere Seil bes

III./53. 33ei 3.91. 158 mürben nod) 9. unb 11. Äp. in bie oorbere

fiinie cingefdjoben.

Seit aJiittag f)attc 5)ptm. ©eoers, ra./158, bie @efd)äfte bes

gort=^ommanbanten inne. 2tbenbs erfc^ien S)Tptm. © a b tf e auf bem
SaupSScrgc, um auf SBeifung bes 58rigabe=Äommanbeurs ben 93efcI)I

*) Sic 3ö"bung ber 6tiell)anbgranatc brachte bie ßabung bereits nod)

b% Sefunben jur Cyplofion.
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über jömtüc^e Kompagnien bcs Q.JR. 158 unb bie gugeteilten Pionier»

Kompagnien 3U übernehmen. !Dem i)ptm. b. 91. 2B i d) m a n n , I./15S,

rourben bie nac^ bem i^arbaumont gesogenen 9leferoen bes 3-91, 158,

3mei Kompagnien bcs II. SSatls., unterftellt.

Sic 9'lac^rid)ten, bie bis 3um (BeneraI=Kommanbo burd)gegeben

tüurben unb eine oöllige iQnbefi^natime bes ^^orts in SSälbe erhoffen

üefecn, üeranlafeten (Beneral v. 2) e i m l i n g , eine gortfüI)rung bes

©efamtangriffs ins 2tuge 311 faffen. IDas n)ürttembergi|'d)e 5.91. 126

unter Oberft ® I ü c! , Dorgefef)en für einen Sturm auf bas 3-3S. la

ßaufee, ftanb fett bem DorI)ergel)enben 2Ibenb im Silla^SBalbe bereit.

3I)m mürbe l./^i. 15 unterftellt. IDas 9legiment erl)ielt bie für feine

Stufgabe erforberlic^e ted)nifc^e Slusrüftung, Oberft @ I ü cf aurf) bie

erreichbaren Karten bes ^iDi\ö:)^nwn-t5.

Wie fo oft, t)atten aber auc^ biesmal bte erften 9lac^rid)ten bie

Cagc 3U günftig erfc^einen laffen. Srft am fpöten Slbenb tourbe ben

oberen 33efeI)l5fteUen flar, ba^ im Innern bes gorts no(^ ^^einb fafe.

Safe eine oiele {)unbert Köpfe 3äI)Ienbe fran3öfifd)e SSefafeung im 9Berf

lag, al)ntc allerbings 3unäd)ft niemanb.

2)er Sag l)atte ber 50. 3.!D. einen geu)td)tigen ©rfolg befd)eert. Sie

fpröbe geftc Ißaup, bie brei SDlonate jeber 2Innäl)erung getrost, um-
flammerte jefet ber !Deutfd)e mit eifernem ©riff.

gort 5ßauf mar Slnfang 3uni nic^t meljr bas ftarfc 9Berf, roie noc^

beim 6turm ber 9. 91.2). im 9Jlör3. dreimonatige SSefc^lefeung tjattc t^m

tiefe 2Bunben gefd)lagen. SSon bem breiten 5)inberni5, bas blc ©räben

clnft umgürtete, liefen Saufenbe von ©ranaten nur einige ocrbogene

eifenpfäl)le ftel)en. 2ßäl)renb 91.Q.91. 6 unb 91.3.91.37 am 10. 3Rär3

noc^ mit ßeitern ben ©raben 3U überminben gebad)ten, roar fold)e 93or=

forge im 3uni n\d)t mel)r nötig. SSreite SSrefc^en fül)rten in ben ©ra=

ben, beffen 6oI)le Setonftücfe unb 9)^auertrümmer füllten. Sic 2Iuf^

bauten bes Kernmerfs maren Döllig serftört unb metft in ben i)of

^inabgeftür3t, in bem gemaltige SSetonElö^c uml)erlagen.

Sic Witte bes grontmalls frönte, inmitten eines Jrümmerroirr^

roarrs, bie ^anserfuppel für 3mei 7,5 cm=©efd)üöc. 2ßie bie ©tad)eln

eines 3gels ftarrten um fie l)erum nad) allen 6etten bie Gifcnrippen

bcs 3erftörtcn SSetonmauermerfs gen .^immel. Siefer, für bie S3cr=

tctbigung bes gorts befonbers empfinblic^e 6d)aben mar nid)t tjolgc

ber beutfcf)en 53efd)ie6ung. Sie gransofen fclbft maren bie Urheber

geroefen. Stls in ben erften Sagen ber 5ßerbun=6cf)lad)t nad) ben großen

Grfolgen ber Seutfd)en panifc^er <Bd)veden r)Drübergcl)cnb bie fran*
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jöflfdjc gül)rung gelähmt I)attc, mar ber SSefa^ung bcs gorts 35efc^

augegangen, bie Sprengung bcs SBerfs ooraubereitcn. 2lm roid)ttg=

ften Xeil, bem ©efct)üö=^an3ertunn, !)atte fie am 25. gebruar 800 k":

^ulDcr aufget)äuft. Surd) bie (Srfcijütterung einer in b&t ^äi)e ein-'

|d)Iagenben, beutfc^en fdjroeren (Branate mar am 26.2. bie ßobung in

bie ßuft geflogen unb I)atte bie auf ber 9lüctfeite bes lurmcs gelegenen

i)oI)Ibauten fo aerftört, ba^ ber lurm nid)t mel)r sugängUc^ mar*).

Sie ^an3er=23eobad)tung5türme auf ben beiben ©djulterpunften

roaren bagegen gebraud)5fät)ig. Sie (Enge i\)xex SeI)ic^Iiöe ermögtid)te

es aber nic^t, einen ©eroe^rlauf burd)3U3n}ängen unb aus bem Xurm
3U fd)ie6en.

Sen ^c^Ieingang fperrten abgeftürate 5BetonbIöc!e. Se5t)alb unb

iojcgen bes ftänbig auf bem Äel)lgraben liegenben beutfd)en 2IrtiIIerie=

feuers l)attQ bie fran3Öfifd)e SSefa^ung ausfttliefetid) bie oon ©ranaten

gefdjtagenen 35refd)en in ben @rabenftrel(t)en an ber Stirnfeitc als

Zugänge 3um f^ort benu^t.

Sie Sauten im gortinnern miefen gleid)falls 6d)äben auf. Sas

©etüölbc bes ©anges 3ur 9'lorbftreid)e mar eingefd)offen. Sie t^^an^

3ofen {jatten bas ßod) burd) Sanbfactpacfungen oerfd)Ioffcn unb innen

mit 5)ol3Derfd)aIungen unb SSalfen abgeftü^t. ßbenfo mar im ©ange 3ur

recf)ten 3o3ifd)6nraumftreid)e ein leil bes SDtaucrmerfs eingeftür3t. Sic

Äeblfaferne i)attQ ber 23ejd)ie6ung roibcrftanben; in i^r lief auf ber

3nncnfeitc ein langer, 3immerbrciter, gemöfbter x5I"i^- 2luf if)n münbe-

tcn bie lüren ber Äafematten, beren gcnfter nad) bem ÄcI)Igraben

3cigten. 23on Ijicr fc^roeifte ber 35Iicf über ben 3Berg=2BaIb nad) %oxt

SouDiUe. Sie ^aferne mar gefüllt mit bem rul)enben Xeil ber Sefa^ung.

9Bad)en ftanben auf ben ^ampfplö^cn in ben beiben j)ol)lgängen, ben

beiben 3'^if'^ß"^Q""iftrcid)cn unb ber ^el)lgrabcnmel)r.

Sie SSefa^ung beftanb am 1. 3uni aus ber 6. ^p. unb 3K.@.t.

bes fr3. 142. ^.3i., aus 2lrtilleriften, Pionieren, 2;clepl)onlftcn unb

^ranEcnträgern fomie einigen territorialen für ben 5yiad)fd)ub, im gan=

3en 250 bis 300 5}iann. 5ßor bem ^ort unb öftlid) bcsfelbcn lagen bie

5., 7. unb 8./142, norbmeftlid) bis 3um 32Berf bas II./IOI. SSon biefen

SSerbänben retteten fid) am 1. abenbs unb 2. morgens 3al)lreid)e Srücfe=

bcrgcr in bas f^ort. Ser ^ommanbant, SJ^ajor 91 a r) n a l , l)atte ferner

bie m.®M. bcs b^.^M. bei ber legten 2Iblöjung surüdbcljalten. Sie

Sefa^ung bes i^orts mar bamit am 2. morgens auf runb 600 ^öpfe

*) ^ad) „Revue militaire fran^aise" v. 9Kal 1923. ,J.a defense d'un

fort moderne. Le Fort de Vaux en mars 1916".
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geftiegen. Die 2Ibf(f)nürung biefer 3Jlcnfd)cnmaffe in einem 5Bert, ha»

für eine 35cjaöung oon runb 150 köpfen gebaut mar, mufete oer^ängnis»

DoII roerben. Sie ßebensmittcloorräte toaren tnaipp, ber SBafferoorrat

begrenst. 5ßei SSeginn ber 33elagerung roaren 1800 ßiter SBaffer oor»

fjanben. 2tn ben erften beiben Xagen ber ©infc^Iiefeung liefe ber ^om«

manbant täglid) einen ßiter SBaffer auf ben Äopf oerteilen, bonn Vs,

yi, Vs ßiter. Sc^Iiefelic^ loar felbft für bie Sßermunbeten fein Xropfcn

mel)r oorljanben, beren grofec :^al)i an fid) jc^on bie SSerteibigung er=

[c^roerte. ^Bereits atn erften Xage voax ber 23erbanbraum überfüllt.

6(f)ier unerträglich mar — für ben 2tngreifer natürlich in gleid)cr

ggetje— bie ßuft, in ber fid) bie kämpfe unter ber (£rbe unb im ©unfein

abfpielten. Da tDar ber ^uloerqualm pla^enber ©ranatcn, ber ^^^ment--

ftaub, ber bei jeber (Jfplofion braufeen in ben i)o^lräumen I)oc^roirbeüe

unb fic^ erfticfenb auf bie Sltmungsorgane legte; ha war md)t 3um

legten ber entfefeüc^e ©eruc^ bes Unrats, ber überall im gort uml)erlag,

unb ber fürd)terlic^e ©eftanf ber 3n)ifd)en Jrümmern üegcnbcn, ein«

geflemmten unb in ber SommerI)iöe ocrmefenben ßeid)en ©efaUencr.

Das toar ber ©c^aupla^ bes Kampfes, in bem fid) bie 6öt)ne

groeier 23ölfer mafeen. 3Ber oon il)nen ben ©egner an lapferfett, Slus»

bauer unb Opfermut 3U überbieten oermod)te, ber marb Sieger.

3n ber ^adjt gum 3. 3uni f)aiU bie fcinblid)e 2IrtiIIerie t^r

geuer nidft unterbrod)en. ^ad^ Xagesanbrud) fdjofe ber gransofe mit

gliegerbeobad)tung roeiter unb besbatb befonbers genau. 2tber

^ ad ovo 5 rnad'erc ßämpen, bie auf bem Oberbau 2Bad)e l)ielten,

n3id)en unb roanften nid)t. Stuf bem gort unb in ben bereits genom«

menen S)ol)lx'äumen befanb fid) nunmehr eine Iruppe, bie fi(^ aus

runb 100 SRann oon fed)s Kompagnien ^.^. 158, aus 3Jl.@.3ügen

biefes Slegiments, aus einem Irupp bes tiM. 53 unb aas spionieren

oicr oerfd)iebener ^ionierfompagnien äufammcnfe^te. ©in 3ug ber

9./158 I)atte ben ftarf erfdjöpften 3ug Döring ber 2./158 tüeftlid) bes

fyorts abgelöft. 3m übrigen lagen in bem ©elänbe bis gum 32Berf nur

bie Soten beiber Parteien. Öftlid) bes %oxti fd)lofe bie ©efe^tslinie ber

53er ben JRaum bis 3ur Damloup=Sc^lud)t.

©egen 8^» oorm. fal) man oom t^ort, roie com 58erg=5Balb l)cr burd)

2Innäl)erungsgräben fran3örifd)e Stbteilungen oorgefü^rt mürben.
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Sperrfeuer ber beut[d)en 2(rtiUeric erfticfte jebod) alle feinblldjen 2tn*

griffsgelüfte.

SSis in bie 2lbenbftunben oerlief ber 2ag oljne iDefentüd)c ©reig»

ntffe. 5^ur bie ©ranaten fangen eintönig il)re fc^aurige 2Relobie, roüljiten'.

bie ©räbcn um, ftreuten Xob unb SSermunbung uml)er unb machten

hen bas gort umflammernben Seutjctien bas Safein fo fc^roer roie

möglid).

©eneral o. S c i m I i n g Ijatte fid) oormittags aur ^lüdfprac^c

nad) bem ©efet^tsftanbe ber 50. 3.2). begeben, ©eneral o. (5 n g e I »

b r e d) t e n melbete il)m grofee Serlufte ber Sturmtruppen unb I)ielt

il)re Stblöfung für erforberlid). ©eneral o. 2) e i m l i n g ftellte barauf=

f)in ber !DtDifion bas ^M. 126 ^ur SSerfügung unb orbnete an, ha'^ bie

23auf=58erg=StelIung mit biefem ^Regiment unb ber Sioifions'JReferoe,.

güf.JR. 39, 3u befefeen fei.

SSeöor jebod) 3.91. 53 oorläufig abtrat, betätigte es fid) nod)mal£'

fämpfenb. ©in 2SefeI)l ber 2)iDifion I)atte fd)on am aJlorgen bes 3.6.

bem ©ren.SR.S bie 5Begnabme bes 2amIoup=5Rüdens unb bem 3.91. 55

bie ^Begleitung biefes Jßorgebens füblic^ bes gorts aufgetragen. 2)ie

Stngriffsaeit blieb ben beteiligten güt)rern überlaffen. i)ptm. 6anb =

f u ^ l unb ber ^ommanbeur bes I./3. in Samloup oerabrebeten gemein^

fames i)anbeln unb tüäl)lten als 2tngriffs3eit 7» abbs. 2)ie Strtillerie

foUte Don 6^° ab bie Sturmjiele unter %eu^x nel)men. Sic 158er be=

teiligten fid) nic^t, um nid)t abermals in bas oon beiben Seiten oom
fjeinbe flanfierte ©elänbe 3tt)ifd)en gort unb 32ißerf R 1 5u geraten.

5)ptm. S a n b t u l) l ^atte aufeer ben tieften feines I. SSatls..

nod) bie 9. unb 12. fotoie bie aus ber Sleferoe oorgeaogene 7. ^p.
jur aSerfügung. Sas Unternel)men ftanb oon 2tnbeginn unter einem

Unftern. 2luf bie 53er praffeltc in ten SIbenb'ftunben f)eftiges 2lrtiUerie=

[euer, bas bie aSereitftellung ber Gruppe äufeerft erfd)rDerte. 2Il5 biefe

befel)l5gemä6 7» abbs. oorbrad), traf fie auf bid)t befe^te feinblid)e

©räben unb erl)ielt ftarfcs geuer. 2)ie 12. Äp., ßt. b. 91. ^ e i b e r

,

erreid)te trofebem ben nöcbftßn feinblic^en ©raben, beffen ftarfe SSe^

fa^ung fid) ergab, ©in SBeitcrfommen in bem ^öUenfeuer toax aber

nid)t möglid).

2luc^ bie 2., ßt. b. 91. © r e u l i (^ , unb 9. ^p., ßt. Offen =

b ä d) e r , ftürmten oereint burd) heftiges 9Jl.©.glanfenfeuer oom !Dam=

loup=9lücten. Sie Ratten einen roeiten SBeg bis 3um 2tngriffs3iel. 2)a3u

flebte ber ßebm in 3äl)en klumpen an ben Stiefeln; benn nad)mittags

i)atte es geregnet, ©ranaten fauften um bie oorge^enben Sd)üöen:
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fracftcnb in bte Crbc. 93on 2;rid)tcr 3U Sdc^ter [prangen bie SBcftfalen

oor, bis fdjlicfelic^ bie 2Jlafd)inengcmet)re aus ber öftlid)en :^wi\d!)tn'

raum[treid)e bes gorts i!)nen in ben JRücfcn feuerten unb, folange es

JjcII lüar, jcbe rocitere 35eroegung ocri)inbcrten. 3n ber Sbenbbömmc»
rung fd)oben \\d) bie bciben Kompagnien an bie Oftflanfe bes t^orts

H)eran, fo ba^ fie, mit bem 5Kücfen ju biejcm, aufecrtjalb bes %ovt'-

grabens tas 2Bcrf nad) Süboften becften.

Sie 7. Kp. unter ßt. b. 9*1. S e 1 1 m a n n unb eine 2Ibteilung unter

-ßt. b. 9*1. e m e r t [tiefen 3unäd)[t öftlic^ bes gorts entlang oor. SDl.®.«

treuer oon linEs nötigte fie, ben gortgraben aufaufuc^en unb in feinem

Sd)ufe roeiter 5U ge^en. ©in aus ber öftlid)en 3°3ifrf)enraumftreid)C

'feuernbes 95l.@. legt iljnen einen nirfjt burd)f(^reitbarcn S^licgel über

i)en SBeg. ßt. 2) c 1 1 m a n n flcttert mit einigen ßeuten bie SBalI=

böfd)ung I)inauf. Über itim 3i[rf)t aus einem fd)mar3en ßod) ber geuer»

ftrai)! eines QJlafc^incngeroe^rs. ^an reid)t bem Offigier i)anbgranaten

4)inauf. 6ie fliegen in ben fd)rDar3en 9flad)cn, bis er fc^roeigt. ©in Xeil

^er Kompagnie flimmt nun ben ijortroall I)inauf; ein anberer roenbet

fid) nad) bem Ke^lgraben, gerät aber t)ier in bas geuer aus beffen

^rabenftreid)e unb mufe t)intcr SSetontrümmern auf ber (Brabenfot)Ie

|d)leunigft Scctung fut^en. — Die 7. Kp. mit 21btetlung Cmert lag

|d)liefelid) in (Branattnd)tern am äußeren Keljlmall, mit bem rechten

f^Iügel am Ke^Ieingang, mit bem linfen an ber Sübede bes ^orts.

S)\ex I)iclten linEs rüdroärts geftaffelte ^oftierungcn 5Berbinbung mit ber

9. Kp. 2tuf bem red)ten S^ügel fonnte man fic^ burd) S^lufen mit ben

oben auf bem gort liegenben 158ern oerftänbigen. ?tad) Sinbrud) ber

5)unfell)eit mies bie 7. Kp. smeimalige 5Berfud)e ber granjofen, oon

ber 2tnfd)Iufe=23atterie f)er an bas %ovt t)eran3ufommen, mit @etüel)r»

feuer unb ^anbgranaten ab.

2)urd) bas ©rfdjeinen ber 21bteilung 2)ettmann=6mert an ber KeI)I=

feite maren bie auf bem gort ^errfd)cnben KampfDeri)äItntffe nod) Der=

3micfter getoorben, als fie es oljnctjin maren. 2Im KeI)lmaU lagen in ber

{üböftli(^en ^älfte 2)eutfd)e, in ber norbrocftlic^en im Oberftod 2)eutfd)e,

im Untcrftod gran3ofcn. 2llle I)atten gleid)e gront unb gleid)e Sd)uB=

rid)tung. 7./53 mar gc3n)ungen, gegen bie KeI)Ifaferne feitroärts 2)edung

auf3umerfen unb bortljin if)rc glanfe 3u fid)ern. 2tud) fie erlebte, roie

bie 158er oben auf bem gort, aüerl)anb Überrafd)ungen. (Slaubte man
hinter einer 9)laucr gebedt 3u fein, famen plö^Iic^ aus einem fauft=

großen ßod) biefer SlJlauer 6d)üffe. 6ämttid)e ßöd)er in ber 9'läf)e

lüurben besf)alb mütjfam mit Steinen unb Crbe 3ugeftopft. 2tud) in ber
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Sübtde bc5 gorts eriüac^ten bie ^^ranjofen tüicber aus il)rcm 0^n=

mad)t5anfall. 2tu5 bcr 3o3if<^ßnraumftr€id)e toarfcn fic auf im ©rabcn

gcljcnbe Seutfc^e ^anbgranatcn, bie bcn 3BaU I)muntert)üpften unb

unten trepiertcn. Scutfc^e S(f)arffd)üöcn oerfalstcn il)nen bicfcn 3ßit'

oertrctb. 3m Sunfeln aber jafeen oben auf bcr 9^aumftreid)c 2Bäc^ter,

bie im SSebarfsfall 5)anbgranaten in ben ungeberbigen S(^lunb morfcn.

53ei ben kämpfen an ber ©übecte fiel ßt. © m e r t , ber, am Xage Dör-

fer bereits oertDunbet, felbftlos unb feiner 2öunbc nid)t aci)tcnb, mieber

in ber ^ampfltnie erfd)ienen mar.

^ad) bem 2Ibenbangriff bcr 53cr mad)te fid) bie allgemeine ©r=

fd)öpfung ber Sruppe boppelt fühlbar. 3n ber 9'lad)t oom 3./4.6. be=

gann ber SBcd)fet bcr Sflcgimcnter mit bcr 2tblöfung ber ^ampfbataiUone.

3n ber näd)ftcn 5la(^t mürben bie SScreitfc^aftsbataiUone gurütfgegogen.

©5 überna{)men %ü\.m. 39, Oberftit. v. © o 1 1 b e r g , bcn 2lbfct|nitt

Des 3.SR. 158, 3.91. 126, Dberft @ l ü d , ben bes 3.9^1. 53. II./39, gjlajor

S c^ ö n i a n , rüdte in bcn Stbfc^nitt nörblid) be5 gorts, 9., 10./39 unb

2. m./^i. 27, unter 5)ptm. ©ill^aufen (^üf. 39) als ^omman-
bauten, bilbcten bie i^ort=Sefa^ung unb untcrftanben unmittelbar ber

50. 3.2). S)ie Stellungen öftlic^ ber geftc unb an iljrcm Oftranbe über=

na^m I./126, i)ptm. I o b i a s*).

*) .^nfnuteiie unb ':^>iotiieve ber 50. 3-'3)- in ber 9?ad)t üont 4./5.6. nad)

Doüeubctem Xruppeniüecf)|el.

5)amIou^)

®tcn.9i. 3

SRücfeii

3.,4./105 8., 12., 1., 2., 3., 4.

SSeinberg=©teQung

IL (o^ne 8

)

9?obrQ§ 3)ieö|>e

V2Äp.m. ni,

(o^nelV2t^n.)

^m. 126
5Reat?.@t. 1t(ia=55alb

5Bauj=93erg Oft

L
3., 2., 1.,

4.

®b. 66pna ©t n., 6., 8.

33a^n^Qmm 5., 7.

®e^öfte nörblic^ QJincre^

III.

f5füf.5H. 39
SRegt§.©t. öftltc^ Waucourt

SSauj=53era 'üBiU

f^ortNa&ung ^^|;'^*^^^

II.

9., 10./39 7., 5.. 6.,

2^l^i 27
«/3l./^i. 15 8.

®b. ^ena
I.

^orbaumont
©t. UL, 11., 12.

Pioniere (bei ben 3"f9*f9*rn. äugroeifc einge^cfet)

Äbr. ber ^i. ber 50. S-3). jeit 4.6. Öbcrft ö.'^elb (^br. ^t.5Regt. 20)

bei Q^v.m. 3 bei ^ m. 126 bei pf 9?. 39

3./^i. 20 2./^i. 20 $i Ä 285
2. 9t./<ßt. 16 1 9i /iit 20

^i S. 100
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Äaum loaren am 4. 3uni bie Süffclborfcr t^üfUtcre In ber Stcl»

lung, als ber iJeinb erneut angriff. Zn fed)5 bis ad)t SQBellen ftürmtc er

gegen 5" morg. röeftlid) bes ^orts unb gelangte in bie ©teüung ber

5./39, ßt. b. !H. 58 r cf m a n n , bie in un3ufammenl)ängcnber ßinic

ben S^laum 5n)ifd)en SBeft--6appe unb ber ^florbecfe bes %ort5 becfte.

©in ^eifeer ^ampf entbrannte. UJlajor 6 d) ö n i a n je^te feine 0lefen)e*

Kompagnie, bie 8., ßt. b. ß. ^ u m m , ein. Der (Segner rourbe mit

i)anbgranaten unb SSajonett aus ber Stellung geroorfen.

3m gort trafen am 3[Rcrgen bes 4.6. bie angeforberten unb fel)n»

Iid)ft crroarteten glammcntoerfer ein. OJlit i^rer ^ilfe I)offte man,

bie i)of)Iräume oom xJcinbe 3u fäubern. S^h^ Xrupps ber 8. ^p. bes

II./Q.^i.St. roaren I)eraufgefd)i(ft. 23ier ^ppaxat^ serftörte unterroegs

bereits 2lrtiIIeriefeuer, fed)s famen unbefd)äbigt an. ^adj Grfunbung

ber Örtlic^Eeiten mürben unter ßeitung bes ßts. 6anbmann,
2. 9t./?)Si. 27, glammenangriffe unternommen.

3m meftlic^en i)oI)Igang nöfjern fid) bie ©arbepioniere unter D.St

6 d) m i b t gegen 123o nad)m. unbemerft ber feinblic^en ?8arriEabe. Drei

2Ipparatc fd)Ieubern gleid)3citig il}re I)öIItfd)en i^^u^i^ftra^Ien burd) bie

Sd)arten in ben mittäglidien f^'^i^öen ber granjofen. gürd)tcrlic^er

Qualm prcfet fid) in ben ©ang. 2In ben 2Bänben unb ber Secfe fängt bie

i)ol3Derjd)aIung %Qmv. 3m giacferlid)t bes 58ranbes ge^en ?)3ioniere

ber 2. 9l./^i. 27 oor, ftürmen eine fleine Ireppe Ijinauf, um auf eine

neue SSarrifabe gu treffen. i)anbgronaten fliegen i^nen entgegen. 2tu5

9laud) unb f^lammen fnattert a)at)rt)aftig roieber ein 5IRafd)inengeroeI)r;

beffen geuer entgetjen bie 2tngreifer nur, inbcm fie fid) roie ber ^li^

3u 35oben roerfen unb ben ßeib 3mifd)en bie 3a^Ireid) umf)erliegenben

Sanbfäde preffen.

2IIs bas 3[Rafd)inengcmeI)r fd)micg, errid)tete man fd)Ieunigft eine

93ruftmel)r aus ©anbföden. 6ie mar nur 5 m oon ber ermäl)nten

Srcppe entfernt. Die geroonnene Stellung rourbe burd) eine smeitc,

bal)tnter liegcnbe 58arri!abe ocrftärtt. 3m ^D{)Igang maren 25 m !Kaum

gemonnen. ©in roid)tiges (Ergebnis bes 23orfto§es mar ber gefid)ertc

SSefiö bes nad) bem gort^of I)inausfül)renben 2tusganges. Damit mar
eine furse unb gebedte SSerbinbung mit ber Scfa^ung bes Oberbaueij

möglid). 33on ben tapferen ?)3ionicren mürbe bie ^älfte oermunbet, aUc

ober maren burd) 9flaud)Dergiftung I)aIbtot, als fie mit gefd)mär3ten (Bc»

3ur SSerfügnng ber 50. 3-2>.

3.Si. 158 — TT ^arbournont, I., TII. fii^maniui'ager

3.9t. 53 — n., 1. m. 6t)enQ, III. ^ö£)e 310 ^3;ürfen^Sagcr.)
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\id)tevn unb angejengtcn ^teibcrn ber Äampfftättc ben JHücfcn fcl)rten.

Soften bcr 39cr bcfe^tcn bic neuen SSarrifaben, bic ber ^ranaofe oon

5eit 3U 3eit in Df)nmäc^tiger 2But mit aJZ.O.gcuer bearbeitete.

3m öftlid)en i)ol)Igange füljrte ein Stoßtrupp, befte{)cnb aus

*Olannfd)often ber 9./39, ber 2. Sl./^t. 27 unb brci giammenmerfer»

trupps, ebenfalls einen 2tngriff aus. ^oJifc^cn ber beutfd)en unb ber

frunaöfifc^en SSarrifabe lag bie 51 6tu|en gä^Ienbe Xreppe. 3m i)inauf*

fteigen rid)teten bie ©arbepioniere t^re glammenftral)Icn nac^ oben.

tUuf ber Ireppe um^erliegenbe Cumpen, ©anbföcte, Sornifter unb

^leibungsftücfe fingen geuer. Dicfer Qualm erfüllte ben engen ©ang

unb brol)te bie 5IRenfd)en 3u erftitfen. 3n biefe fürd)terlic^e 2ttmofpl)äre

frad)ten i)anbgranaten ber gransofen hinter ber 2SruftmeI)r {)croor.

<5ie rollten bie treppe tjerunter unb betonierten gmifc^en ben oorbrin=

ßenben Seutfd)en, bie, i^re SJerrounbeten mitfd)Ieppenb, fc^leunigft ben

@ang üerlaffcn mufeten. 3n aller 5)aft marb am (Eingang 3ur (Braben=

ftreid)e eine Sanbfacfmauer errid)tet, um ben 3Sranbgafen ben 3"^ritt

3ur 6trei(^e felbft 3U Dermel)ren. 2tl5 noc^ ©tunben bas x^sncv im

©onge erfticft unb ber 5Raud) fic^ oersogen t)atte, befefeten mit ®a5=

masfc bett)el)rtc ?]3often mieber bie alte 33arrifabe am %u^e ber Ireppe.

58om ©ebraud) ber glammenroerfcr im f^ortinnern tjatte man
fürs crftc genug. 2tn ben Sarrifaben bcr ^o{)lgänge rourbe bcr ^ampf
nur no(^ mit i)anbgranaten unb SJl.Q.fycuer fortgefül)rt.

2luf bem Oberbau mufete bie Sefa^ung meiter, fc^u^los mie bistjcr,

tas feinblid)e 2trtilleriefcuer ertragen. 2Il5 bie SSertufte ficf) mehrten,

liefe 5)ptm. ©inF)aufen nur einige 2Bad)en fteljcn; ber größte Xeil

hex 9Jlannfd)aft fam in ben Snnenräumen unter.

Sic für 3.91. 53 eingefc^tcn SSürttcmbergcr roaren in feiner ht-

gicibensmerten ßage. IDie runb brei Kompagnien, bie bas fjort oom
Set)leingang bis 3ur red)ten Sd)ulter umfc^nürt l:)aüm, bcfamcn 9)1.©."=

^euer oon Dften, oon Süben unb fogar in ben J^ücfen, aus ber

3n)i[d)enraumftreid)c am red)tcn Keljlpunft. Unb if)nen bi(f)t gegen=

aber ftonb ber gransofe, nacf) bem mlfeglüctten Singriff bcr 53er am
Ittbcnb DorI)er, in feiner alten Stellung 3n)ifd)en ber 2Infd)lufe'23atterie

unb ber 2)amloup=6c^lu(f)t.

6d)ien für bic IDeutfc^cn, äufecrüc^ betrachtet, bcr 4. 3uni ol)nc

(Betoinn gemcfen 3u fein, fo maren bic SSorgänge bes lages bo(^ oon

jiac^tialtigcm ©influfe auf bie ßage bcr cingefd)loffcncn fran3Öfifd)en

SBefa^ung. „Journee plus terrible encore!" — „(Sin noc^ fd)re(tlic^c=

i:cr Zqq als ber oorljergcl^enber — fo Cenn3ci(^nete Viaijnai ben
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4. Sunt in feinem lagebud). !Der ^^lammenangriff am 9Jiittag übte

eine tiefere Sßirfung auf bie ^Belagerten aus, als ber Seutfdje es

annaijm. 93on einem gum anbcren 6nbe bes gorts erfd)alltc ber

?Ruf: „(Bas! SJiasEen oufl" 3m tüeftlid)en i)oi)lgange l)attQn f^Iam»

men unb S^lauc^ bie 23crtelbiger fofort oerjagt. 2lUe Campen er=

lofdjen. 2)ie glommen erreid)ten ben glur ber ^ef)Ifaferne. ^anifd)er

Sd)recfen ocrbreitete fid) unter ben bid)t gebrängtcn SD^lenfc^cn. 93on ben

^afernenfenftern mürben bie 95lcnben f)eruntergeriffen, um ßuft 3u

fdjöpfen. 2SieIe ßeute mürben oi)nmQcI)tig; anbere fprangen burd) bie

i^enfter ins greie. 5im legten Stugenblid mürbe bie ßage burd) einen

jungen £)ffi3ier gerettet, ber im meftüd)en i)of)lgang burd) !Raud) unb

x^Iammen an bas oon ber SSebienung oerlaffcne 3Jlafd)inengeroeI)r

fprang unb auf bie !Deutfd)en fc^ofe, bis er oI)nmäd)tig nieberfanf. Sie

^afernenfenftcr mußten Stunben geöffnet bleiben, beoor ber 9laud) ah'

gesogen mar.

Um ä^nlid)en Überrafd)ungen beffer entgegentreten 3U fönnen, lie^

9'1 a g n a I in jcbem ©ange, unmittelbar oor bem ^auptflur ber ^aferne,

3roei Sarrifabcn errid)ten. Sie oorbere, aus Sanbfäden beftebenbc,

btente bem luftbid)ten 2tbfd)lu6 gegen (Bafe eines glammenangriffs.

Gine 3meite, 3 m bal)interliegenbe, aus 58rud)ftein gebaute 93ruftroe{)r

rourbe burd) 9Jl.(B.= unb 5)anbgranatenpoften gefid)ert. 3m öftlid)en

i)ol)[gange ftanb fürs erfte nod) bie oorgefd)obenc, britte 58arritobc am
gufee bes 58eobad)tung5turmes.

2tm 4. 3uni bva(i)te bie lefete ber oier Jauben eine SKcIbung nad)

bem %oxt ©ouDiUe, ba telepF)onifd)e SSerbinbung nad) rüdroärts nid)t

mel)r beftanb unb aud) auf ßic^tfignatc nid)t mel)r oon bort geant»

mortet mürbe. 2tu^erbem mürbe in ber '^ad)t oom 4. 3um 5, 3uni ein

!Dffi3ier=2Ifpirant mit 3mei Begleitern abgefd)idt mit bem 2Iuftrage, im

gort Souoille SJielbung über bie ßage ber ©ingefc^Ioffenen 3u erftatten,

auf balbige ^Befreiung 3U bringen unb bie optif(^e Serbinbung 3mifd)en

ben gorts fid)er3uftellen. Sie Beauftragten nerliefeen am 5. früt) bei

ber Äef)Igrabenftreid)e bas gort, unb es gelang ii)mn, tro^ beutfd)er'=

feits nac^gefd)ictten 9}i.(3.geuers 3U entfommen. 2Il5 meitere SJlann»

fd)aften auf gleid)em 2Bege entfd)lüpfen mollten, mürben fie oon beut»

\(i)2n Soften oben auf bem SBaü abgefd)offen ober fielen auf bem
©lads beutfd)en Patrouillen in bie i)änbe. 9^od) in ber gleid)en 9lQd)t

blintte gort ©ouoille bas gort SSauf mieber an: Scr 2lbgefanbte

91 a 9 n a l s I)atte fein 3icl crreid)tl
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IDcr otertc Zaq ber (Sinfd)liefeung, ber 5. 3uni, brod)tc bcn i5rcin=

3ofcn neue ^ein. ©cncral d. Scimling cntfanbtc einen 3^9 ber

l./^i. 15 unter bcm Äomp.gü|)rcr, i^ptm. ^003, nai^ bcm %ovt mlt-

bem Stuftrag:

„gort 5ßauj ift oon 3.5H. 158 genommen. 3n einigen i)of)rbauten finb

nod) Derfprengte ^^ronsofcn. Säubern Sie bas gort oon ben 5Reften ber fran=

3öfifd)en Sefa^ung." (58ericf)t 5)ptm. 25 5.)

©egen 5° morg. greifen fünf Stoßtrupps ber l./^i. 15 mit 58ranb=

röf)ren unb geballten ßabungen an. Ct. b. 51. ^ I a u 1 1) menbet fict)j

aus bem roeftüc^en i^o^Igang heraus über ben gortI)of gegen ben Sin=

gang 3ur rocftüd^en ,3o5if4)2"'^ctumftreid)e. Slus bcm oerbarrifabierten,,

I)albDcr|d)ütteten ©ingang fc^ießt ber feinblidjc Soften. Sie Pioniere

pürf(f)en fid) oon ber Seite ^cran. Gine Sprenglabung mirb an=

gebradjt unb gesünbet. ©in furd)tbarer ^rad)! Steinbrocfen fliegen um=
^erl Viaud) füllt ben i)of. 2)en Gingang beutet nur nod) eine min^ige

Öffnung an, in bie SSranbrötjren geftecft merben. Ser entftebenbe Qualm
bringt aber nic^t in ben i)ol)lraum, 6r rourbe gurüdgetrieben, mie

9t a t) n a l*) era)äl)nt, tuvd) ben natürlid)en ßuft3ug aus bem gort=

innern. Die JHaudjroolfe befamen bie Urheber 3U foften, bie fd)leunigft-

bcn gortl)of ocrließen.

3tr)ci meitere Trupps unter ßt. 2öeiblcn unb S8.5- 2Bei»
mann griffen oom i)of aus ben (Eingang 3um öftlidjen i)ol)lgang an.

Obmoljl Don fransöfifc^en Soften befc^offen, gelangten bie Pioniere ans-

3iel, 3ünbeten bie ßabungen, mad)ten aber beim ©ebraud) ber 58ranb=

rö{)rcn bie gleiche ©rfatjrung, roie il)re Sameraben auf ber anberen-

Seite bes ^ofes.

©in Xrupp unter ßt. b. 91. 3 d) u m ftiefe im meftlid)en i)obIgange

nad) 20 Schritt gegen einen Treppenaufgang. 33on ber am oberen Qniie

befinbUdjen SSarrifabe regneten i)anbgranaten auf bie 93orbrängenben.

2tud) ein aJiafdjinengcmeljr begann 3U feuern. Die Pioniere mad)ten>

Sel)rt unb oerbauten fid) oon neuem.

Der 5ßerfut^ bes fünften Trupps unter ßt. Oftermann, am
tDeftlidjen glanfengraben entlang an bie Seblgrabenmelir \)evan5u--

fommen, mißlang ebenfalls. Die Pioniere erhielten aus ber n)eftlid)en

3rDifd)enraumftreid)e fomic com 32öerf I)er 3K.©.geuer unb mußtcnv
3urüctiDeid)en.

Sin neuer 23orftoß ber l./^L 15 gegen bie roefüit^ 3roifd)enraum=.-

*) 2L 0, 0.
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[treid)c, biesmal unter SScrrocnbung oon tJIammeniDcrfcm, erfolgte

gegen 9" oorm. 93ier 2IpparQte fprl^ten gleichseitig gegen ben ^o»

ternenetngang. 9Bot)l erfüllte ben 5)of fc^roaraer Qualm, bis in ben

S)ol)lxaum reid)tcn ober bie glammen[tral)lcn roteber nid)t. Der gran*

3ofe griff Dielmc{)r 3U i)anbgranaten unb antroortete mit ÜJl.CB.Seuer,

\o ha^ ein (Einbringen nic^t möglich mar. Iro^bem berichtet St a 9 n a I,

t)a6 bie 2Ingriffe bcr beutfrfien Pioniere it)m erneute SSerlufte angefügt

l)aben. Ser ^aud), ber ©taub, im 93erein mit bem beginnenben SBaffer*

mangcl, feien bie „Urfa(^e f(^recflid)er ßeiben" gemefen. SOßeiter er*

fdjmert mürbe bie Sage ber ®ingefd)Ioffenen babur«^, ba^ ber 3wtritt

3u ber im öftlid)en i)oi)Igange gelegenen ßatrine oon ber beutfd)en

3SarriEabe beftric^en werben fonnte. „?}3eftilen3ialifc^e ©erüd)e ent=

ftrömten balb allen SBinfeln."

Die !Deutfd)en ocrsic^tcten nunmel)r gans auf ben (Bebrauc^ oon

^lammentoerfern, bie il)nen mel)r als ben gransofen ben 2lufentl)alt

im gort unerträglid) mad)ten. 5)ie SSerqualmung bur(^ ben JRauc^ ber

pla^enben ©ranaten genügte allein; benn bie feinblic^e StrtiUerie tat

olles in i^ren Gräften fteljenbe, um ben 2)eutfd)en bas Safein auf bem

gort unmöglid) gu ma^en.

23on 9Jlittag ab ift ber 93au5=?8erg in 9lau(f)roolten gef)üllt; aus

ll)nen gucfen unaufljorlic^ feurige SSli^e, quillt roUenber 2)onner. 3m
tOüttelpunft biefes i)öllcnfeuerroerfs, oben auf bem gort, l)0(fen {)inter

25ctontrümmern, in ßöd)ern, in 6d)utt unb ©raus bie Süffclborfer

güfiliere unb bie SBürttemberger. SSrocfen oon Steinen unb Srecf

poltern auf fie l)ernieber. 6taub liegt als bicfe Prüfte auf ©efi^t unb

^leibung unb börrt bie ausgetrocfnete ^el)le.

Sic 2Bad)en auf bem Oberbau t)arren trofebem aus, bis bie 2tb*

löfung crf(^eint unb tl)re ©teile einnimmt. 6ie felbft l)ufc^en bann in

ben gortljof hinunter unb oerfc^minben in bem bedenben ^ol)lgang-

2tuc^ l)ier ift bie 6rl)olung für bie gepeinigten Sfleroen gering. 3n ben

©ängen unb auf ben 2;reppen oon 1,20 m 95reite unb 1,85 m i)öt)e

i)odt Tlann an Wann, bie 58eine angejogen, bie 2Baffen in ber i)anb.

Iffienige ^eraen fpenben fpärlid)es Cic^t. 6ie erlöfd)en burc^ bie 6r=

fc^ütterung ber ßuft faft bei jebem einfd)lag. 2tn 5lul)e ober Schlaf

ift faum 3u benfen. gortmäbrenb brängen fic^ ßeute an ber 3Jlen|d)en*

fette entlang, um SClelbungen unb Scfeble 3U überbringen ober ^ampf«

auftrüge aussufü^ren. 2)ann unb mann bringt ber JRuf „!Der grans*

mann greift anl" 2llles auf bie 53eine. SJleift ift bas Eingreifen ber

IBereitfdjaft md)t erforberlid), ha ber 9Rclbenöe fibertrlcii ober bie
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bcutfdje SIrtillcric bereits blc 21ngrtffsluft bcs geinbes allein bänbigte.

Unb bann ber Staub, ber diaud)l Unb ber Surft, ber 2)urft! —
SBäijrenb ber Äampf im :3nnern bes gorts ujeiteridjroelte, trafen

bie 2öürttemberger Vorbereitungen gu einem Söorftofe öftlid) bes

äöerfes. 2tu5 il)ren Stellungen am Sübt)ange bes S3auj=58erges jd)offen

bie granaofen über bie 2)amloup=Sc^luc^t tjinroeg bem (Bren.91. 3 auf

bem 2)amIoup=9'lücfen*) in bie ©räben. ©eneral o. (£ngclbred)tcn
i)atte ba^er am 4. na(^mittags bcfol)Ien, bafe I./126 in ber näd)ften

^a(i)t bie feinblid)en Stnlagen atDijdjen gort unb 2)amIoup=Sc^Iud)t,

cinfd)Iie6üd) ber 2lnfd)Iu6=58atterie, in SSefi^ 3u nel)men I)abe. !Der 58e'

fel)l liefe fic^ aber nic^t ausfütiren, ba bie :^eit für bie notroenbigften

58orbereitungen fet)Ite unb güljrer ebenjo roie Xruppen mit ber Örtlid)'

feit 3U menig oertraut maren. i)ptm. Tobias bat bes^alb, ben 2In=

griff auf bie Slbenbftunben bes 5.6. 3U Derfd)ieben, roas bemilligt mürbe.

^ad) Dorausgegangener 2trtiIIerle=23orbereitung gingen nun am
5. bei fortgcfd)rittener Dämmerung 1./126, ßt. b. St. S d) u m a (^ e r

,

Don ber Sübede, 2./126, ßt. b. JR. ^ e e g e , oon ber Dftflanfe, 3./126,

fit. 3JlüIIer, oom rechten Sc^ulterpunft gegen bie 2)amIoup=Sd)Iud)t

Dor, mäljrenb 4./126, i)ptm. i) e n g , aus ber ßiefe^Sappe Stoßtrupps

Dorjanbte. 10"» abbs. fpringt bie 2tngriffslinic l)0(^. 2lus bem gort

fteigen fieudjtrafeten empor, unb balb fteden bie UBürttemberger im
(Sifenmirbel bcrftenber ©ranaten, mäljrenb oon oorn unb oon I)inten

S!Jiafd)inengett)eI)re feuern. Umfonft bas 35eifpiel bcs ßts. i) e e g e , ber,

feine 2. ^p. anfeuernb unb il)X oorauscilenb, ben i)eIbentob ftirbt.

3n ©ranattrid)ter gefd)miegt, märten bie St^roaben, bis bas gcuer

narf)Iöfet, um bann Eriec^enb bie Stusgangsftellungen mieber gu er*

reid)en. 2tud) bie 4. Äp. eraielte oon ber ßiefe=Sappc aus feinen Grfolg.

2Im 5.6. ftellte ein Stgnaltrupp bes gernfpred)=!Doppel3uges 50

eine Sßerbinbung mit ^ö{)e 307 burc^ Signallampe I)er. Siefe mußte
unmittelbar neben bem Eingang 3ur öftlid)en ©rabenftreidje aufgefteöt

merben. 2Ret)rere ^Reibungen mürben burdjgegebcn. 2lber bie greube
mäl)rtc nur oon 7" bis 11" oorm.; bann 3erftörte eine ©ranate bie

ßampe. Sie tapfere SSebienung, Uffg. 9K o ß I c unb Signalift S t o l b ,

mürben fd)mer oermunbet 3ur SSerbanbfteUe getragen.

2tm folgenben läge erfi^ien ein neuer Xrupp. 3f)m mürben brei

Signalgeräte oerfd)üttet. Sie gü^rer bes Soppel3uges, Oblt. S c^ r a -

ber, ber fid) 3ur ©inrid)tung ber Station 3um gort begeben f)att2,

rourbe oermunbet. SBeitere 23erfu(^e mußten eingefteüt merbcn.

*) 5ßcrgl. ^ap. m, 4, S. 127/128.

aSerbuu 1916. II. 2cl( 8



114 58ergebUd)er frQn3öftfd)er (Sntfa^Dcrfud) am 6.6.

^ad) Wittevnad)t com 5./6. 3uni oerftärttc ftd) bas franßöfifcf)?

2lrtiIIcnefcuer fo, ba^ man beutfdjerfeits mit fcinöltc^en 2Ingnffcn

red)nen mufetc. ^ptm. © i H I) a u
f e n ftcUte feine Stoßtrupps ent^

fpredjenb bereit.

3n ber @rabcnftreld)e ber ^florbetfe, um blc ble ©ranoten mit be=

fonberer 2But clnfc^Iagcn, [te^en 39er unb ^lonlcrc fertig gum Sor-

brec^cn. 3I)rc i)auptforge l[t, redjtgeltlg brausen 3U fein, ha nur ein

aJlann naä) bem anbcren Erlec^enb ten !Raum ocrlaffcn Eann. Die oon

ben (Elnfdjlägcn um^ergefd)leuberten 6rb= unb SRauerbrocfen broljen

bis Pforte 5u oerhijütten; burc^ ununterbrochene Slrbelt mit Spaten

unb Seilplcfe muß ber 3"9Qng offengeljalten merben.

Die UI)r geigt ^^° Dorm., ble (£lnfcl)läge entfernen fld)l 33or ben

S(^leßfd}arten fradjen i)anbgranQten! Ser grangmann fl^t ma^r^aftlg

fd)on auf ber Secfe ber Streif',:! Draußen fnattern @eröet)re, aud}

9Jlafd)inengeiDet)re taden eifrig. Die Kompagnien bes II./39 I)aben flc^

mit bem 2lngrelfer fd)on gemaUlg in ben j)aaren. Pioniere ber

2. m.m. 27 unter 23.g. grante, foeben frlfd) als SIblöfung ein-

getroffen, roerfen fld) am Ilnfen Sdjulterpunft bem geinbe entgegen.

Sie erljalten burd) ble aus ber @rabenftreld)e {)erau5quellenben Stoß=

trupps ber l./^l. 15 unter ben Cts. Oft ermann unb ^ l a u 1 1) unb

ber 10./39 Unterftü^ung, benen ein roelterer 3"9 "^it einem Wü'
fd)lnengeir)el)r folgt. 3n tatfräftlgcm 2Sorge{)en mlrb bas SBeftglacls

gefäubert. Oben oom gort aus griff nun aud) ble alarmierte SSe*

fa^ung mit @emel)ren unb 3!}Zafc^lnengemet)ren ein unb fd)oß ble rings

um bas gort Im Dämmerlid)t bes roerbenben Jages auftaudjenben

2tbtellungen bes gelnbes gufammen.

Die ^auptlaft trug bas II./39. Sls In ble Clnle ber Stellungs»

fompagnlen, 6., 7. unb 5./39, ftleßen ble grangofen tjlneln, es Eam 3u

I)artnädlgen Kämpfen SlJlann gegen Sölann. SSlele ßüden tjatte bas

oorl)erlge 2trtlUericfeuer gerlffcn. SJlajor S d) ö n l a n fc^ldte besljalb

ble 8. Kp. aus ber JHcferoe gu ^llfe. 3n me^rftünblgem Xrld)tcr*

fampf fäubcrten ble Kompagnien bas ©elänbe 3n3lfd)en 2Beft=Sappe

unb 2BeftfIanfe bes gorts u)leber. :^al){veid)e gran3ofen mürben aus

©räben unb Unterftönben I)erau5geI)olt, In blc fie flc^ DerErod}en i)atten.

On i)öl)e ber Ke^Ie bes gorts erl)lelt ble Kampfünle erneut 9Jl.©.geuer

in belbe glanfen, fo ba^ ble Kompagnien fld) bis ju ber S^orbede bes

gorts 3urüct3lct)en mußten.



Sd)iDerc fctnblid)c a3efc^tcB«"9 öes gorts. 115

2)er geinb erlitt jd)rüere blutige 23ertufte. ©in Dffiaier unb

100 Wann rüurben gefangen. Sen Slbtöeljrcrfolg erfauften bie 39er mit

bem SSIut mand)e5 ber 3l)rigen. 2Seim 23orftofe ber 8. Äp. fiel u. a.

\i)x au5ge3eid)neter gül)rer, ßt. b. ß. ^ u m m.

Sie kämpfe auf ber 2öeftfeite bes %oxt5 benufete ein Stoßtrupp

ber l./^i. 15 unter ßt. ^lauti) , um nod) einmal gegen bie meftUdje

3rüifd)enraumftreid)e oorsugeljcn. ©s gelang, geballte ßabungen oor

ii^n 6d)ieBfct)arten 3U jünben. !Die 6trcid)e jd)tt)ieg barauf für einige

Stunben. 2)ie Zat ber Pioniere ift um jo anerfennensmerter, als biefc

babei W.®.%emv oom gumin erl)ielten. 6ämtlid)e ßeute bes Spreng^

trupps, einfdjlie^lid) bes tapferen ^üi)xex5, mürben oermunbet.

3öäl)renb bes Kampfes ber 39er taucl)ten aud) auf ber Oftfeite bes

gorts gran^ofen auf. :3i)r Sßorftofe bxaö) im 2lbmel)rfeuer ber 2öürttem=

berger unb im Sperrfeuer ber bcutft^en 2lrtiUerie jufammen. ©in amei-

tcr 23erfuc^ bes %e\nt)ee, oormärtssufommen, l)atte bas gleid)e ©efc^ici.

"^ad) bem Sd)eitern ber (Sntlaftungsangriffe oereinigte ftarfe fran=

3Öfif(^e SIrtillcric il)r geucr mieber gegen bas gort unb bie näd)ftc

Umgebung. 23om 5)arbaumont aus gefeticn, Qüd) bie 33au5=^uppe bem

©ipfcl eines SSulfans. 3[)läd)tige bunfle Söolfen umlagerten fie, ^iaud)'

faulen ftiegen aus il)r empor, ©ranaten mül)lten bie tümmerlid)en

Setfungen um unb um unb 3erbracl)en bas 3erbrö(felnbe SOiauermerf,

t)lntcr bem bie tapferen 9'll)einlänber fümmerli(^en Sd)uö fanben.

3m ßoufe bes 9'lacl)mittags 3erfd)mettertc eine fc^mere ©ranate

bie fd)on ftarf bef(l)äbigte ©rabenmanb ber 3'lorbftreid)e, oiele 9Ser=

munbete unter ben Xrümmern begrabenb. ^uloerqualm unb 6taub=

molfen burd)brangen bie i)ol)lräume. Sie 23erfd)ütteten fd)ricn jämmer=

lic^. Unrulje unb ^ermirrung entftanben unter ben eingepferd)ten SDfien*

fcl)en. ©ine ^anif tonnte nur bie unerfdjütterlic^e JRulje bes i)ptm.

© i 1 1 1) a u f e n*) bannen. 3n ben tiefertiegenben Jeilen ber i)ol)l=

räume mürben bie Ülaud)gafe fo bid)t, ha^ nur bie aufgefegte ©as»

masfe Dor bem Grfticfen fc^ü^te. Sas SSerlaffen bes l)alboerf(^ütteten

^Raumes mar jefet nod) fd)mieriger als üorljer. kräftige ^Jöuftc ber

Pioniere griffen 3u, ben Surd)gang nad) aufeen frei 3u matten. Sic

*) (Sine fc^rtftlic^e SIRelbung bes i)auptm. @ i 11 ^ a u f e n oom 6., 3" nadjm.,

be3eid)netc als ©tärte ber 5Bßfaöung: 9./39 1 Offiater, 58 mamr, 10./39 1 Offi=

3ier, 61 aJiann; 7 2« @. ber 5Regtr. 39 unb 53; 25 Pioniere ber 2. m./^t. 27. 2Im

Srf)Iu6 btefer ÜRelbung ftanb: „2Iufenthalt unerträglid). SIblöfung aller Jelte

crforberltd)." Das SBort „unerträglid)" burd)ftrid) ber SIbfenber unb fe^te in

tapferer Selbftübertötnbung bafür „aufreibenb".

8*



116 2tud) bßr smeite ©ntfa^ocrfu^ ocrgebltc^,

Stoßtrupps iDurbcn neu eingeteilt, um gegen ben ju crroartenbcn

abermaligen Stngriff bes t^einbes gerüftet 3u fein.

3n ber Stbenbbämmerung, gegen 10»", fam er. 2Bieberum gelangten

t^ransofen auf has tt)e[tüd)e ©lacis bis in i}öl)e ber ©rabenftreic^e.

Siesmal genügten allein bic Stoßtrupps bes ^ptm. (B i U ^ a u f c n

,

um ben f^einb ab3utöet)ren. 2)ie Kompagnien bes II./39 befamcn nic^t

aIl3UDieI oom ©egner gu [et)en. 2tuc^ bie 9Bürttemberger miefen gran=

3ofen, bie unter i)örnerfignaten aus iljren ©räben ftiegen, glatt ab.

Ses getnbes 2Ingriffsfraft \)atte in ber ^aupt\a(i)e bereits bas 2(bn3el)r=

feuer beutfc^er 2IrtiUerie gebrod)cn. 5Bieberum mar es ben f5ran3ofen

md)t gelungen, bie im ^ort ©inge|d)Ioyfenen 3u befreien.

2Im 5. I)atte ber SJlajor 3iax)nai burd) ßic^tfprud) bie 3^^=

ftörung ber beut|d)en S[Rafc^inengcmeI)rc auf bem Oberbau geforbert,

oon benen tatfäc^Iit^ aud) einige burd) bas fran3Öfifc^e Strtilleriefeuer

unbrauchbar mürben. Sie 9Jlet)r3af)I oerf(^manb jeboc^ red)t3eitig in

ben i)oI)Iräumen, bis ber feinblid)e 2Ingriff fie in bie geuerftellung

rief. Sas gleiche %mex ber fransöfifc^cn ^elbfanonen 3eitigte aber aud)

einen bem ©egner burc^aus unroillfommenen ©rfolg. ©in ©d)uß traf

bie Öffnung in ber 3öanb ber Kel)lfaferne, in ber bie Signallampe

ftanb, 3erftörte btefc unb tötete ober oerrounbete bic Snfaffen bes be-

treffcnben JRoumes.

^n ber ^ad)t oom 5./6. mar ber nad) ^ovt Souoiüe entfanbtc

tapfere 25ote mieber in bas f^ort 3urüdgelangt unb l)aiie bie 9lad)rid)t

oon bem beoorftebcnben ©ntlaftungsongriff foroie bie 2Iufforberung

3ur SOlitmirfung ber go^tbefafeung mitgebrad)t. Sen Stoß am 9)lorgen

bes 6. gegen bie 39er füf)rten 3mci Kompagnien bes S-St. 238, ben

gegen bie 2Bürttemberger 3mel bes O.JH. 321. 93on einer 3Jlitmirfung

ber fran3Öfifd)en gortbefa^ung mar, abgefef)en oon 9Jl.®.5ßUßr ber

9'laumftreid)en, beutfd)erfcits nichts 3U fpüren; bie SBiberftanbsfraft

ber 6ingefd)Ioffenen mar am 6. im (£rlöf(^en. Ser Surft rourbe it)nen,

neben ©ef^üfe, ©emeF)r unb ^anbgranate, ber fd)Iimmfte f^einb. 2tber

and) bie Seutfc^en oben auf bem %oxt litten unter ibm entfe^Iic^. i^ebe

f5elbflafd)e, bie, mit Kaffee gefüllt, burc^ bas im 33auj=lale nieber=

gebenbe feinblid)e Sperrfeuer nad) bem %ovt gelangte unb bort eine

beutfd)e Ket)Ie labte, mar ©egenftanb unenbli(^cr 9Jlwt)en unb 58e=

fd)merben gemefen. 2tn jeber 5ßföflafd)e Elebte Sd)meiß, an fe^r oieten

bos 95tut bes Prägers.

Sieben bem Xobesmut ber beutfd)en Infanterie unb spioniere ^attc

bie beutfd)e f^^^öartillerie ^croorragenben Stntell an ber enblic^en Be*
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grolngung ber S^fte. 2tUe fran3Öfifd)cn 58crid)tc finb fid) über bic

ftarfe, pufig ocrnidjtenbe 2ßirfung ber beut|d)en @efd)üöe einig.

2tud) in bcm ©elänbe smifc^en gort 23auj unb gort SouoiUe jaf) es

furd)tbar aus. 2lud) I)ier überall Spuren öon Job unb SScrberben; (Bx-

fd)rDcrung bes 9'lad)fd)ub5, Slusbleiben ber Sßcrpficgung, ©ranattric^ter

allerroörtö, 6d)lamm unb Srccf, geuerüberfäUe unb ©as, Xotc unb

SSerrounbete, unge5äl)lte. — Stiles roic bei ben 2)eutfd)en.

2)ie fran3Öfifd)en 2tngriffstruppen trafen in ber JHegel fd)on 3er»

rupft in ber Slusgangsftellung ein. IDie DorgeI)enben ©turmtruppen

ronnten aber ftets in bas beutfd)e Sperrfeuer, bas auf ßeud)t3ei(i)en

pünftlid) einfette unb oon ber Infanterie als mirtjamcr 6d)uö an=^

crfannt iDurbe. 2Im 4., 5. unb 6. 3uni t)at bie beutfdje 2trtiIIerie mel)r

als ein bu^enbmal Sperrfeuer ge|d)offen. Sie 3BBad)famfeit ber SSeob^

ad^Ux unb ber fiuftauftlörer fomie bic Uncrmüblid)teit ber Kanoniere

an hzn @efd)üöen legten einen gcuergürtel um bie gefte, ber f^Iiefeüd)

im SSerein mit ber unerf^ütterlidjen 3öl)igfßtt ber Infanterie bic

Kapitulation ber im %oxt cingefd)Ioffcncn gransofcn bemirftc.

2tm 7. 3uni frü^ tauä)te oor ber 58arrifabe im n)eftlid)en i^o^Igang

eine roeifee Slagge auf, mit il)r brct ©cftaltcn: „9^idt fd)ieBcnl" (£in

Offi3{er übergibt bcm 2Jl.@.^Joften einen 58ricf: „Au commandant
des troupes allemandes attaquant le Fort de Vaux." („2tn ben
güljrer ber bas i^ort 23auf angreifenben beutfdjen Gruppen").

„Od) Iie6 ben Dfftater," berici)tet Gt. OK ü 11 e r (SBerner), aR.(3.^./3.5R. 53,

„mit ber Orbonnana unb feinem i^orniften folgen unb in unbefdjrctbli^em
3ubel ging es burd) ben enggefüUten (Bang, „^inber, bie granjofen !apitu=

lieren!" (£s roirfte mic ein eleftrifd)er 6d)lag. Slües mar mieber mobil unb
wie umgeroanbelt. Die Ircppe Ijerauf ein einjiger jubeinber Sdjrei: „^err
i)auptmann, bie granaofen tommen!" (Bnbltd) bei 5)ptm. ©iUbaufen. ^ür
äugenbltde raupte feiner oon uns beiben ein 2öort ju fagen oor fo oiel ©lürf
unb Oubel! — Das Siegel bes ^Briefes rourbe gebrod)en. Sebingungen, tote fie

fclbftDcrftänblid) finb: 23ölferred)t, «Prioateigentum, rü{tfid)tsoollc S3el)anblung!
— Der ijauptmann gab mir 23olImad)t, mit bem ßommanbanten 3U oerljanbeln.

2Ilfo 3urücf!

3d) nabm aroei Unteroffisicrc mit unb f)ufd)I ging es über bic franaöfif^e
Dcrfung bem Seutnont nad). 3m Innern ber Kafernc empfing uns ein Offiaier:

„Offizier allemand?" — „Oui, monsieur!" — „Veuillez suivre!" („Deutfd)er

Dffi5ier?" — „3a, mein ^errl" — „Sitte ju folgenl".) (Ein langer, Ijofjer

©ong, burd) grofec Campen erlcud)tet; 3u beiben Seiten eine nid)t überfe^bare
SRcil)e bcl)elmtcr granamönner. 2luf tiOö |d)nelbigc: „Garde ä vousJ" („Sld)»



118 ©as gort in beutfcfjer ^anb\

tung!") meines güt)rer5 ftanbcn bic Serie toic bic Stefruten. Sie Unteroffißiere

(cgten, roäljrenb mir burc^fd)rttten, bte 5)anb an ben 5)elm. — SBir ojaren

beim Sommanbanten! — ^alb roaren bie Sebingungen feftgelegt unb beiber»

[eits unterfd)rieben. (Befd)ef)en om 7.6., 6" oorm. gort 93auj mar beutfc^!"*)

73" morg. begann bcr 2Ibmar|d) ber fran3Öfifd)cn SScfa^ung

11 Offtjicre, 447 SDZann, unoerrounbct, iDurben Kriegsgefangene, aufeer'

bem 29 Tlann ©anttätspcrfonal unb 87 SSerrounbetc. !^we'i braud)bare

Kanonen, 12 W.®., 18 TIM. waren bie ^eute. ©egen 10° oorm. rourbe

ber tapfere fransöfifc^e Kommanbant, SJiajor 3^1 a g n a I , gurüdgefü^rt.

2Iuf bem 2)iDifion5=@efec^t5ftanbe fprad) t{)m ©eneral v. © n g e I =

b r e d) t e n bie uneingefc^ränfte 2tnerEennung für fein unb feiner

ßeute i)altung mäbrenb ber Kampftage im ^ort aus. (Js fei feine

Sdjanbe, nac^ fo tapferer (Begenroel)r befiegt 3u fein. Sarauf erroibertc

SJiajor 5R a i) n a t ftcia: „6ie tjaben mi^ nidit befiegt, ber S u r ft l)at

mid) begroungen!" 2tu5 bem SUlunbe bes ©enerals d. Gngcl =

b r e c^ t e n erhielt er femer bie 9lad)rid)t, ba^ ber franjöfifdje (Bcneraliffi=^

mus 3 f f r e bem Kommanbanten unb ber iBefa^ung bes f^orts SSauf

feine SInerfennung für il)rc treffliche SSerteibigung au5gefprod)en unb

il)n felbft 3um Kommanbeur ber 6I)renIegion ernannt l)ahe. Sie gunf=

ftation bes X. JH.K. in Sorber) fjatte am 6. abenbs biefe 9'lad)rid)t bes

(Eiffelturmes aufgefangen.

3ur gortbefa^ung trat bic a^i.K. bes fjüf.m. 39. Sie Süffel=

borfer übernahmen bie 93erteibigung bcr Keljlfafernc unb ber 9Beft=

feite; ben 5Bürttembergcm blieb bic SSefefeung bes KeI)Ieingang5, bes

fübnd)en Kc[)IpunEte5 unb ber Oftfeite, an ben x^enftern bcr Kef)I=

faferne fomie in ben @raben= unb 3tüifd)ßnraumftreid)en mürben
35lafd)inengcrocbre aufgcftcllt.

SD^ittags nal)m bie feinblic^c 2irtilleric bie SSefc^lcfeung bes gorts

tüiebcr auf. 35is 3um näd)ften SDlorgen brüllten erneut bie ©cfc^ü^c

Ununterbrochen boi)vten fict) ©ranatcn in ben 3erfc^unbcncn ßeib ber

fjcfte. Ser gran3ofe mar mä)t gcfonnen, bie il)m entriffene SSeute gut'

iDlUig in beutfc^en 5)änben 3u laffen.

3. 3tan3öftfcl)c IBiebererobecungsoerjudie.

50. S.S. am 8. unb 9. 3uni.

Surcf) ben beutfct)en Heeresbericht com 7. Sunt erfut)r auc^ ber

i5ran3ofe, ta^ \i(i) bas 6ct)ictfat ^Hapnats entfct)ieben i)atte. So(^

*) gatfimile ber fc^riftlic^en SapituIationsDcrfianblungen f. Bilbtafcl n,
9^ü(ffette.
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glaubte man bcn 2)cut|(^en nid)t. 3m näd)ften %unt\pvuö:) bcs (£iffel=

turms oom 8.6. frü^ mar 3U lefen: „Sie Seutfdjcn l)abcn ^eute gemelbct,

ba^ bas gort am 2Ibenb bes 6. $5uni gefallen fei. 2tm 7. 3uni, morgens

3", mar bas tjort nod) in i)änben ber gran3ofen. Seit biefer Stunbc

i)at megcn ber i)eftigteit ber 2Sefd)ie6ung feine 23erbinbung mit bem

t^ort me^r fjergeftellt roerben fönnen."

3n biefer SJlitteilung mar ber roaf)re 6ad)oerI)aIt für ben eigenen

©ebraud) umgeprägt roorben. ©eneral 9^ i o e 1 1 e entfanbte nämli(^

gleid) eine ganse 3nfanterie=33rigabe, um bie 23erl)ältniffe im %oxt

SSauf feft3ufteüen. :^me\ ^Regimenter oon afluf, 2, :^uaDen'^eQt unb

EoI.lRegt. bu SOiaroc, erl)ielten ben Stuftrag, ben „2öaffengefäf)rten

3U i)ilfe 3U eilen, bie im %oxt Sauf unter tragifc^en Umftänben ii)xe

*J5fIic^t tun." SIber fd)on auf bem 2tnmarfd) 3erpflü(fte bie beutf(i)c 2tr=

tillerie bie Kolonnen. Sie 23erbänbe 3erriffen. ^ux 2Ingriff53eit, 4" morg.,

mar ber größte Xeil ber IHcgimcnter nid)t 3ur ©teile. StcUungstruppen

mußten bie Sturmausgangsftellung füllen I)elfen. Sie I)eranfommenben

Seile ber 23rigabe fclbft mürben nad) unb nad) in ben ^ampf
gcmorfen.

2tuf ber ©egenfeite beabfid)tigte bie beutf(i)e güf)rung, am 8. 3uni

ben ©rfolg ber erften Ouniroot^e n3eiteraus3ubauen. Um ©inljeitlic^feit

ber ^ampffü^rung 3u gemä^rleiften, rourbe bie 50. 9.S. bem X. diM.

unterfteüt. 5Bäl)renb bie 7. di.T). im ©Ijapitre unb bie 1. 3.2). im gumin
oor3ufto6en l)atten, foUte bie 50. 3.2)., 4" oorm. beiberfeits bes i^oxH

SSauj Dorgel)enb, ben geinb in ben 23erg=2BaIb 3urüctbrücfen.

3n ber 3laä)t oom 7./8.6. gofe es oom i)immel. Sa3u fperrte im

9Sau5=2aIe eine biegte geuer3one ben Söerfeljr. 3.91. 126 löfte fein

I. SSatl. burd) bas II. ab. 3n ber ftoctbuntlen 9lad)t Derfel)lten bie ^om^
pagnien ben SBeg, irrten uml)er unb trafen erft 3ef)n ?IKinuten oor ber

für ben 2tngriff beftimmten :S^it, oöllig ausgepumpt, in ber Stellung

ein. 2tud) n./39 martete auf SIblöfung. 2IIs ber erfte fransöfifc^e 2Ingriff

biefes 2;age5 einfette, roaren febod) erft tieine Xeile bes I./39*) 3ur Stelle.

ajlit graucnbem Xage begann auf bem 23auj=58erge ein milbes

Slingen. 2)rüben meift frifd)e Xruppen, allmäl)Iic^ in großer Über3al)l;

l)ier runb brei, in oiertägigem Kampfe ftarf geltd)tete, beutfdje 25a=

taiüone unb einige 3ufammcngefd)mol3ene ^5ionier^3üge.

*) I./39 fül)rtc Ob«, b.^. 5) e rf f d) c n. ©er aSatls.Äbr., Major 2ß o f

»

f i b 1 , erlitt am 4.6. im (rt)ena=2BaIbe burd) (Branatcinfd)lag einen 9leroen=

fc^of. Sein 2Ibiutont, ßt. i) o § , murbc getötet, Unterarat jj u n n e d c Der=

tounbet.
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2)en anmarfc^icrenben Äompagnlcn bes II./126, SJJlajor SS ( c 3 i n

»

g e r , ijatte fcinbltc^cs 2trtiUcrlefeuer bereits [tarfe 93erlu[te gugefügt

2tl3 4» morg. btc 7. Äp., Ct. b. 91. «Pfifter, unb bie 8. tp., ßt
2: u 1 1 m a n n , benen (Bruppcn bcr 4./^l. 22, ^ptm. © u e r i d e , 3U--

geteilt tüoren, [id) anfd)lcften, gegen tl)re Stngriffssiele Dor3ubred)cii,

frf)Iugen nod) bie (Branaten bes fetnbltcl)en SSorbcreitungsfeuers itoi\ä)^n

bie aBürttemberger. 93or il)nen Im !Dämmerüd)t taud)ten ebenfalls JRci^

l)en oon ©cftalten auf. Sa bie beutfd)e 2lrtillerie in biefem 2tugcnblirf

l^r geucr ooroerlegte, tarn hex ©cgner ungcfd)oren aus feinen ©räben.

3n bem oon Xric^tern 3ern)ü^Iten, freien ©elänbe treffen bie Angriffs«

linicn aufeinanber. ^anbgranaten, SSajonett unb ©etDeI)r muten. i)ier

fämpfcn \\d) bie Sd)n)aben bis in bie 9'läl)e bes feinblic^cn ©rabens

burc^, bort gelangen gransofen an bie beutfd)e Stusgangsftellung t)eran,

rocrben aber oon ben Steferoesügen in ©mpfang genommen.

58on ber 5./126, i^ptm. © 6 r a n , lag ein 5)alb3ug als 5öa(^e auf

bem ©lacis oor bem redeten ^e^Ipunft bes gorts; ber 9^eft ber ^om=

pagnie mar im ^^ortinnern. 4^8 oorm. rourbe red)ts bcr 2Infc^Iu^=

^Batterie ©egner fid)tbar, oorn tidjte SBeüen, bai)inter Kolonnen. 35eibcr=

feits bes ^et)ltors ftürst bie Äompagnic ©oferan in bie ©ranattric^tcr,

— unb bann tnaüen i^re ©eme^rel

5Hed)ts ber 5./126, oor bcr ^ef)Ifaferne, mad)en S!}lafd)inengeiDcI)re

ber 39er ot)renbetäubcnben ßärm. 6ic ftanben bereit, ben beutfc^en

2Ingriff fcuernb 3u unterftü^en. 2lls ber gran3mann erfd)ien, alarmier=

ten bie aJl.©.ßeutc bie SSefa^ung ber ^ct)Ifaferne. 2tus ben f^enftern

fpringcn bie ajlannfc^aftcn unb geljen auf ber ©alerie srotf^en ^aferne

unb ÄeI)Igrabcn in Stellung. Slnbcrc faufen über ben i5ortl)of ^inroeg

auf ben Oberbau, um oon f)ier aus bas geucr auf3unel)men.

2)o(i) ber geinb läfet fo Icid)t nid)t lorfer. 93on ßoc^ 3U ßod) arbeitet

er fic^ gegen bas gort I)cran. (£5 fommt 3um Sc^cibenfc^iefeen SJlann

gsgcn SDlann. 2luf bcr Dftfeite bes fjorts greifen bie 5Jl.©. bcr

^roifc^enraumftreic^e, je^t oon beutfd)er 5)anb hehient, entfd)eibcnb ein.

2)cr geinb erleibet fd)nDcrc SScrlufte. ©(^liefelid) läuft er baoon ober

brüctt fid) in bie ©ranatlöcf)er. 4" oorm. ift bcr erfte 2ift bes Sc^Iac^tcn»

bramas beenbet.

groI) il)rcs Erfolges Rängen bie 39er f^üfilicre ouf ber balfon»

artigen ©alerie bes ^el)Igrabcns, ba bäumt \xd) plöfelic^ in ber gebräng-^

ten 3Jlenfcf)enmaffc eine fd)n)ar3e Säule I)od), ein ^rad), t^faw^nißn^ otcU

ftimmiger Schrei 1 5)ci6es ©ifen fi^t in ÜJicnfdjcnlcibern. ©in ^weiter

S<:^Iagl Um ein 9Jl.©. wälzen fid) in Staub unb Viaud) ©etroffene.
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„Sie ©alcric räumen!" Slücs brängt nad) bcn %en]texn. — (Sin

Ircffcr in ben ^el)leingang fefet ju aUcbem einen i)aufcn fransöfifdjer

i)anbgranaten unb ^artufd)en in ?8ranb. ©ntfe^Iic^er ^uloerqualml

Unter ben ^aftig ins %ort brängenben, oor bcm anl)ebenben feinblidjen

Strtiücricfeuer S(i)u^ |ud)enben ßeuten entfteljt beängftigenbc SSerroir»

rung. ^uv mit äuBerfter 3Jlüf)e gelingt es ßt. b. JH. 6 c^ u m a d) c r

,

1./126, ber nad) Stblöfung feiner Kompagnie nod) im gort roeilt, ben^

Eingang frei3umad)en unb bie broljenbe ^anif gu bannen.

2Il5 bem i^^inöe ber SD^ifeerfolg feiner Infanterie geroig nurbe^

naf)m er bie 93efd)icßung bes Sports roieber auf. 5^^ oorm. smeiter Stn-

griffl i^eftigcr als ber erfte. Sieben ©eilen ^intereinaii^?r trcrben ge-

5äI)It. Sie erfte fommt auf i)anbgranatenn)urftDeite an ben ^el)lgraben^

2tIIe anberen bred)en fd)on oorljer im beutfd)en 2Ibn)ef)rfeuer aufammen.
Stbermalige fran3Öfif(f)e 2IrtiUerieoorbereitung bringt fd)U)ere 23er=^

lufte. yiad) 6" oorm. fommen I)eraufgefd)id'te 23erftärfungen im gort

an, ganse 21 gjlann mit gmei Offisieren, bie fid) oon ber 1. unb 4./39

burd) ben mörberifd)en iJeuerriegel burd)gefd)Iagen t)aben. 6ie roerben

an ber ©übecte bes gorts eingefefet, mo bie 5./126 böfe gelitten l)at. —
6=» oorm. britter StngriffI SBieberum gegen bie Äeljicl 5)asfelbe SSilbl

Derfclbe Stusgang bes Kampfes 1

7" oorm. oierter 2Ingriffl ©egen bie Oftfeitc unb bie ©übecfe bes^

gorts. Sie Sd)njaben unb 9^I)einlänber I)arren in 9^ot unb ©raus aus-

unb laffcn fid) oon lob unb Teufel nid)t untertriegen. — 2)er t^ransofe

läfet bie 2lrme finfen. (£r mu§ 2Item I)oten. 2tud) ber Seutfd)e ift auf

bas tiefftc erfd)öpft. Sas 2trttlleriefeuer bes f^einbes läfet nac^.

3n ber entftcf)cnben ßompfpaufe oerfuc^ten bie 39er, ii)re oöUig

burd)einanbergeroorfene ©efedjtslinie in Orbnung 3u bringen. II./33'

fonnte im ßaufe bes Soges surüdgesogen toerben*), bie ^ampffraft

bes surüdbleibenben I./39 mar aber fo gefd)toäd)t, ha^ nod) bie 11./39,

ßt. b. 91. 5]3 a 1 1 b e r g , eingefefet roerben mufete.

3m x^oxt traf ber oon ber Dioifion entfanbte JUlajor i) o f f m a n n

,

3.9t. 143, als ^ommanbant ein. (£r übertrug bie alleinige SScrteibigung

ber 9^orb= unb ^el)lfcitc ben 39ern; au iF)nen trat 2. 9^./^i.22 (ßt. b.JR.

Stumpf), bie in ber legten maä)t bie l./qSi. 15 abgelöft i)atte. 3.91. 126

übernof)m bie Dftfeite. 9. unb 10./39, ßt. b. 91. 9)1 ü 1 1 e n b r u c! , fonaie

bie 3.5)Si.^./39 toaren aUerbings balb am ©nbe mcnfd)Iid)er ßeiftungs=

fäF)igfeit angelangt.

*) II./39 mar mit 14 Dffiaicren, 540 9Kann in SteUung gcrürft unb oer»-

lor baoon in oicr lagen 8 Dffiaicre, 280 aRonn,
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3m %ovt \al) es nad) biejem fampfburd)to)ten SDlorgcn fürt^terüd)

.aus. 3n bte f^enfter ber ^ct)lEafernc tcarcn mit unl)eimlic^er @cnauig=

ieit (Branaten gcfal)rcn. 3n ben ^afematten roälsten fid) SSerrounbete

über lote. Sie ^ajernenräume iraren als Unterfunft unmöglid). Slllcs

preßte fid) in ben i)ot)Igängen gufammen; ©efunbe, ermattet, \)alb

fd)lafenb, dauerten an ber 2Banb; 5ßenüunbete, ftötjnenb unb jammernb:

„Söaffer, SBaffer!" ^ali-- unb ^ementftaub löfte fid) bei jebem ©d)u&

Dom SRauermerf unb füllte als unbur^bringlid)e Sßolfe alle IRäume,

jebes DJIenfdien ^el)lc austrodnenb. 2rang ^uloerqualm einer plafeenben

«Granate in bas innere, u)äl)nten bie überrcijten 5^eroen ©efaFjr:

„(Bas!" Wan griff 3ur ©asmasfe. SSiele fprangen auf, traten auf am
iBoben üegenbe SSermunbete unb oerbreiteten Unrul)e unb SJermirrung.

5ßon 2)^ittag ab nal)m ber granjofe bas %ovt mieber unter nod)

4)eftigere5 2lrtiIIeriefeuer. Qx trommelte auf ben 58auj=35erg. 2Iud) bie

SBerferftänbe ber 5m.2B.Ä. 50, bem ßt. b. 9^. » o U tö c g unterfteüt,

beim Cinbom=6toIIen na{)m er fic^ Dor. 2Jle^rere 6tänbe rourben ein=

gefd)offen, boc^ bie 2Bcrfer maren nid)t totaufriegen. Seber rourbc in

biefen Kampftagen mol)I ein t)albe5 bufeenbmal oerfd)üttet. ©infc^lagenbc

©ranaten fc^Ieuberten bie SOZinen ben SSerg^ang t)inunter. Qmmcr miebcr

bubbelten bie Pioniere unerf^roden it)re ffiaffen unb 9Jlunition aus ber

(£rbe, mifdjten bie oerfc^mu^ten ÜJlinen mit bem IRodärmcI ab unb

fdjoffen fic bem gransmann auf ben ^elg.

2tbenbs mürben 9, unb 10./39, bie ^clbenf)aft fünf läge long bie

gefte gepadt unb gegen fieben feinblid)e 2tngriffe oerteibigt Ijattcn,

burd) 5. unb 8./143 abgelöft. 9./39 t)atte in fünf lagen gmei Komp.=

-güf)rer oerloren: ßt. b. 31. ^ut\) unb ßt. ßauenftein, beibc oer^

raunbct. Jag für Sag i)attQ ßt. 5Rutt) mit Uffa. ©rottjus, 10. Äp.,

•i)ic aus bem %oxt 3um ©egenftofe ftürmenben güfiliere gefül)rt

Sag unb 9flad)t maren Uffj. JKojadi unb ©efr. (Engelbrec^t auf

it)ren SSeobac^tungspoften geblieben unb I)atten jebe 2lblöfung abge^

Iel)nt. 9-/39 3äf)tte nad) ber 2tblöfung nod) 34, 10./39 nod) 50' 2nann.

6d)a)ere ©tunben i)attm bie 23erteibiger bes gorts roieber f)intcr

fid), als in ber Sommerung bes finfenben Sages ber gransofe erneut

angriff. Sßom 2Serg=2!ßalbe rüden Kolonnen an, Üffiellen ooraus. Sig=

nale fteigen, i)ilfe l)eifd)enb, über bem gort I)od); Sperrfeuer fd)lägt

3mifd)en bie 2lngreifcr. Sic gcl)en tro^bem meiter. ©inseln oon Sric^=

ter 3U Zxid)Uv fpringenb, arbeitet fid) ber gcinb ^eran. loUEü^nc

Sraufgänger erreid)en ben Kel)lgraben, um l)ier \\)x ^elbentum mit

tbem iobe 3U bcfiegeln. Sie i}auptmaffe aber l)at bas 2trtillerie=, ÜJl.©.*
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unb @erDeI)rfeuer aus bem %ovt untertocgs bereits in bic (Branat=

lö(^er getrieben. 2tud) nadjgefc^obenc Jßerftarfungen bringen ben 2In-

griff nid)t metjr Dorroärtö. ^ß'if'^sn 9° ""ö 10» abbs. Ift ber fünfte

93orfto§ biefes Sages gef^eitert*).

5lod) immer gab ber granaofe bas !Kenncn nic^t auf. 5ßicber

fteigerte er in ber 5^ad)t fein 2lrtiUeriefeuer gegen bos gort unb Um=
gelänbe. 23ei Tagesanbruch bcs 9. 3uni, 4^^ morg., erneuter 2tngriff!

Sichte SBellen bringen oor; fie merben abgemiefen.

lO^" abbs. nac^ {jeftiger SIrtillerieDorbcreitung abermaliger 23or^

ftofe ftarfer ^röfte, bie fid) jebod) im beutfd)en 2Ibu)ei)rfeuer nid)t me\)x

richtig entfalten fönnen.

Qefet enblic^, nad)bem er ge^nmal Sturm gelaufen, finbet fic^ ber

granaofe mit bem SSerluft bes gorts SSauf ab.

3n ber fommenben ^a(i)t löfte bas 0.9^. 143 — Ä'br. Obcrft g r ^ r.

t). 2) a l o) i g — alle leile bes güf.9l. 39 ah. IDie SBürttemberger räum*

ten bas gort unb überliefen feine SSerteibigung ben 143ern. 0.91. 126

befcl)räntte fic^ fortab auf bic 6id)crung ber Stufeenftellung '6\üid) bes

rechten Sc^ultcrpunftes.

^ad) Slbfc^lufe ber kämpfe um bas gort, bic bic Gräfte ber Grup-

pen ber 50.3.5). aufs pc^fte angegriffen Ijatten, erf)offtc jebcrmann

bic 2tblöfung ber Sioifion. (Beneral d. Cngclbrec^tcn l)attc

biefe beantragt. Sie 2tngriffsgruppe Oft antroortctc jebod), ba^ „mit

!Rücffid)t auf bic ©efamtlage eine frifc^c Sioifion 3ur Stblöfung ber

50. S.D. nic^t 3ur Verfügung gcftellt merben tonne, ©s bliebe nur übrig,

bic SSerbänbc ber 50. 3.2). in einem rul)igen 2tbfrf)mtt ber 30. ober

39. 3.2). cinsufe^en unb bafür gefec^tsfräftigc leilc bicfcr 2)ioifioncn

in ben 2tbfd)nitt ber 50. 3.2). 3u 3iel)cn."

93on nun ab bis in ben i)crbft mürben bic ^Regimenter bcs

XV.2t.t. ber !Reil)e nad), mie mit 3.9'l. 126 unb 3.$R. 143 bereits be-

gonnen, im Stbfc^nitt ber 50.3.5). eingefc^t. 5)ie gront oom gcuiüa-

bis 3um (El)abotte=^2ßalbe galt als SRul)efteUung, in ber bic oom 23auf=

18crg unb feiner Umgebung 3urü(ffel)renben Slegimcntcr bes XV. 21.^.

*) 2Im 8. abenbs melbete ber Eiffelturm: „^ad) fiebcn Sage langen, cr^

bltterten kämpfen gegen immer rotebcr neueingcfe^te 2Ingriffstruppcn fonnte

ötc SBefo^ung bes gorts 93auf, bie am (Enbe {l)rcr Gräfte toar, bie Dcutfd)en

nit^t me^r oer^inbcrn, bas burd) bie furd)tbarc SSefc^iefeung uölltg jcrftörte

gort 3u befeöen. Sic franjöfifcbcn Iruppcn ijaüen bic unmittelbaren Zugänge
unb bic ©räbcn rcrf)t5 unb linfs oom gort unb toiefen alle angriffe ber 2)cut=

td)cn ab."
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unb bcr 50.3.2). roo^I Ietd)terc ^ampfoer{)ältntffc, aber glcid) anftrem

genben SIrbeitsbienft oorfanbcn roic im 2tbfd)mtt Sßauf—Samloup,

lüäbrcnb fic biefclbcn Kanonen befdjoffen \)\ev rüie bort, 3"^^ ®rmög-
üd)ung einer 2lblöfung ber gclbartiüerie bcr 50. 3.25. tourbe oom 6. 3um
ab bas i^a.Sl. 204 bes Sllpentorps, Äommanbeur ^a\ox S a n n e r

,

ber 50. %a.'&. sugctcilt. SBie bie Saften ber kämpfe um gort SSauf fid>

oerteilten, mögen bic SSerluftsiffcrn angeben (nad) h^n ^.1.33. bcr

Iruppen):

Infanterie:
3.9J. 53.

3 9f{. 158.

Pi.JR. 39.

5.9t. 126.

bis 9 6.

„ 6.6.

„ 10.6.

„ 10.6.

n./«ßi. 20 (3 ßpn.)

4./^i 22.

^i..^. 99.

2.5R ^i.22.

2.9i./^t.27.

l./p. 15.

6. bis 10.6.

1. „ 10 6.

6. „ 10.6.

3. „ 8.6.

4. „ 7.6.

Xot 5 Offä. 54 gjj.

„ 1 „ 44 „

. 4 „ 90 „

„ 8 „ 62 „

«ßion

« 2 „ 75 „

„- „ 18 „

„— » 6 „

.- « 7 „

üerra. 7 Offa- 226 3J?.: tierm. — Dffi.— 2».

9 ,, 159 „ ; « 1 ,,
37

14 ,, 601 „ ;
1 ,, 68

6 . 613 „ ; „ —
.

60

ere:

292

79

30

65

50

13

13

4

2

1

4

4. Vamlonp ttnb 2)am(onp-Hu(fen.

Orcn-^Regt. 3 oom 2. bis 4.3unt.

2)cr gleiche Slngriffsbefet)! bes @eneraI=^ommanbo5 unb ber 50. 3.2).^

bcr auf bem 23auj=23erge bie Dinge ins ^Hollen braci)te, entfd)icb aud>

bas Sc^icffal oon Damloup.

©ren.mgt. 3, Oberft g r e fe b o r f f , bas feit 2Jiitte Tlai bie 2Beln^

berg=5)öl)c nörblid) 2)amIoup fid)crtc, crl)iclt ben 2tuftrag, 2)amIoup unb'

bic feinblid)en 2tnlagen auf bem 2)amIoup=9'lücfcn 3U neljmen. ^m
2tnfd)luB an ben Sturm bcr 100. 3.23. gegen gort SSauj fei „jebe gün«^

ftige ©elegcn^eit 3um 2lngriff aussunufecn". 2)iefcr mürbe bem I. SBatL

unter Dberftit. %x\)x. v. Uctcrmann übertragen, bem nod) bie

12. Äp. bes S^lcgiments foroic bie beiben anfd)Iiefeenben Steüungs»

tompagnicn bcr 30. 3.2)., bic 3. unb 4. Äp. bes [dö)\. 3nf.5Kegt5. 105^

untcrftcllt mürben.

I./(Br. 3 rücfte in ber 1Ra(i)t oom 1./2.6. nad) bem SBeinberg unl^

löftc bort bas güf.58atl. ab. Obcrftit. o. Udcrmann F)atte bie „gün«

ftige (3clcgcn!)cit'' 3um 2tngriff felbft ausfinbig 3U moc^cn. 2tls anfe

2. 3uni, 7^ Dorm., bic ^ad)x\ä)t beim ^Bataillon einging, ba^ 53er int
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bas gort cingcbrungcn feien, entfd)IoB er \\d) 3um fofortigen SSorge^cn.

8^0 Dorm, traten bie ©renablere an. Sic Ijatten ©lücf. Die 2Iugen

ber feinbli(^en 2trtiIIerie=33eobad)ter tuaren um biefe 3eit nur nad)

t^ort 23auj gerichtet, mo bie ßage ßunäc^ft ungetlärt mar. Sas ^Bataillon

Udermann erf)ielt bal)er feinen einatgen ^anonenfc^ufe. 2turf) bie

auf bcm SamIoup=9lücfen ftet)cnben feinbüt^en 5[Rafd)inengetr)ef)re tra=

ten erft in Sätigfett, als bie oorberften Stngriffsroeücn bereits ben

Sorfranb erreid)ten*). Das 9K.©.geuer oerurfac^tc in ben t)interen

Staffeln einige SSerlufte, Dcrmod)te aber ben Sturm nid)t auf3ul)alten.

3!)n becften fieben auf ber 9Beinberg=^ö^e fte^enbe Tl.®. ber (Brena=

biere, inbem fie über iljre bas Xal burd)fd)reitenben Sd)üöenlinicn l)in=

tDcg auf ben Sorfranb fd)offen.

2)cr (Binbxud) tarn ber Sorfbefa^ung überrafc^enb. Sie burc^ bas

beutfd)e S!)l.@.geuer an il)re ^J^Iä^e gefeffelten aBad)en am Dorfranbe

tjatten faum @elegenf)eit, bie roeiter rücfmärts in i^ren kellern fi^en^

ben ^auptteile ber Kompagnien gu alarmieren. (Srft im 2)orfe felbft fam

€5 3u ernfteren 3u|animenftöfeen. 2[u5 ^äuferruinen unb KeUerfenftcrn

fcrang ©ctoe^rfcuer. !Da3tt)ifrf)en tadten S!)lafc^inengen)el)re aus oer=

ftettten Orten. 3n erbittertem 5'lai)fampf mirb ein KeUerlod) nac^ bem

anberen genommen. Surd) bie f^enfterlufen mcrben ^anbgronaten gc=

fd)Ieubert. SSis 3um äufeerften me^rt fid) bie ^Sefa^ung unb ergibt fic^

erft, als roeiterer 2Biberftanb oöUig nufelos erfc^eint**).

3n)ei 3üge ber Sad)fen unb ein 3u9 ^^^ 4./©r. 3 unter ßt. b. 3i.

aJict)I{)aufen, angefeuert burc^ ben errungenen Srfolg, ftiefeen

gleich bur^ bas Sorf I)inburd) unb befcfeten ben 400 m füblic^ gelegenen

unteren 3:eil bes ßauföe'JRüdens. Sie oermoc^ten fid) auf biefem jeboc^

nid)t 3U t)alten, ha fie bort nid)t nur Don ber feinblid)en 2trtiüerie be=

f^offen, fonbern oor allem oon bem I)ier liegenben eigenen Stbriegetungs-

feuer gefaxt mürben.

^ad) ^Seenbigung bes Kampfes, ber nur eine Stunbc gebauert

{)atte, befefeten 4., 3., 2./@r. 3 fomie 3. unb 4./105 nebeneinanber ben

Sübranb, 12./@r. 3 ben Sßeftranb bes Dorfes unb anfd)aeBenb l./©r. 3

bie ßüde 3njifd)en Samloup unb bem linfen gtügel bes 13.91.53. Sic

*) Oberftit. 0. Udermann ^attc angefe^t: 4./3, ßt. b. 51. 3K e l) l ^ a u =

fcn, auf ben 2BcftteiI; 3./3, ßt. d. 9Kad)ut, auf btc mitte; 2./3, fit. b. 5R.

ajlicntus, auf ben Oftteil unb 4./105, ßt. b. JR. (Eglr), auf ben Oftranb

bes Dorfes. 1./3, ßt. b. 9t. 2öolff, fd)Io& om SBegc 93auj—Damloup bie

ßücfe atöifc^cn a3auE=35erg unb SBeftranb Damloup. 3./105 blieb 3unäd)ft in

9tcferoc auf ber geuilla=^ö^e.

**) 5B.g. 9lutat, 4./3, eroberte babel attein 3 feucrnbc fclnbllc^c 9».®.
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Kompagnien Eonnten \i(i) ungeftört einrid)tcn. (£r[t 5" nad)m. fe^tc

feinbüdjes Slrtiücricfeuer gegen ba^ 2)orf ein, bem aber fein (Segen-

angriff folgte. Die (Brenabiere oerloren: Sot ein Offizier (ßt. v. ^Ra-
d) u i), 12 ÜJiann; oertDunbet 3n)ct Offijiere, 72 SOlann; oermifet oier

9)lann*). Sie gransofen büßten au^er iljren blutigen Söerluften 18

Offi3tere, 502 3!Jlann an (Befangenen ein, barunter einen 58atl5.6tab.

Sem entfd)loffenen :^upaden ber ©renabicre unb ber ge|d)icften

SBafjI ber 2lngriff53eit toar ein fd)öner (Erfolg befc^ieben gcmefen. ^o6^

übet fefjitc bic (Sricbigung bQ5 smeiten Xeiles bes (Befamtauftrages,

bic (Eroberung bes oom 2)crfe aus nad) 2Beften oerlaufenbcn !Damloup=

Slüdens. 21m 5[Rorgen bes 3.6. erl)ielt bas (Bren.JRgt. 3 erneut 58efeI)I,

auc^ biefen S^ücfen 3u ncljmen. SDZittags Tratte Dbcrftit. v. U cf e r =

mann ben 2luftrag fdjriftlii^ in i)änben, 2Irt unb :^eit bes 2Ingriff5

roaren if)m überlaffen. (£r oerabrebcte mit bem %ül)vev bes rcdjts

benachbarten I./53, 5)ptm. S a n b f u f) l , ta^ biefcs um 7» abbs. bic

füböftüc^ bes gorts SSauf gelegenen feinblid)en ©räben nel)men joUtc,

it)äl)renb I./3 gleidjjeitig ben Samloup^Dlücfen felbft angriff. 23orbcret=

tung unb Secfung bes Unternehmens burd) f^elb^ unb |d)roere 2Ir=

tillerie oeranlafete Oberft gre^borff.

Dberftlt. o. Udermann lie^ ben gan3en ©übranb bes Sorfcs

nur Don 3. unb 4./105 befe^en unb ftellte am SBegc 23au5=2)amloup

3um 2Ingriff bereit: bie il)m als 5ßerftärEung 3ugefanbte 6./©r. 3 rechts,

bte 1. Kp. in ber ^Dlitte unb bie 4. linfs, unmittelbar am SBeftronbe

bes Dorfes. 6. unb 1. follten in ber Damloup=Sd)lud)t oorgeljen, bie

4. auf bem Damloup^IRüden; l)intcr il)r im Sorfe ftanben bie 12., 2.

unb 3./©r. 3 als 9'leferDen. Die 58ereitftellung ber Kompagnien erfolgte

in Ijcftigem fcinblid)en 2trtillcriefeuer, fo t>a^ oon ber 6. Kp. nur

geringe SSruc^teile auf bcn Dorgefd)riebencn ^lafe gelangten.

70 abbs. trat bas 5ßataillon Udermann an unb mürbe fofort oon

toütenbem Sperrfeuer ber fran3Öfifd)en 2lrtillerie empfangen. 5ßon bei'

ben 2;all)ängen ber Damloup=(5d)lud)t fnattcrten ba3u feinblic^e Tla=

fd)incngeiDet)re. Die 6. unb 1. Kp. mürben bereits nad} menigen

Schritten 3U SSobcn gcamungen. Die 4. Kp. fam mit ber oorberften

SBcUe etwa 100 m oor; bann ftocftc aud) l)icr ber 2Ingriff. (Bv Ijätte

bas Sd)icffal fo mand)C5 anbercn geteilt, menn nid)t ein glücflid)er Um=

ftanb bem Unternel)men bod) ncc^ 3U einem Srfolge ocr^olfcn l)ätte.

SBä^renb bas 2lbtt)cl)rfeuer ber fran3Öfif(^en Kanonen bie ©renabicrc

*) Die SSerlufte ber 3. unb 4./105 tnaren nfdjt 3U ermitteln.
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umtoftc, entbcdte einer ber SSorberften ber 4. ^p., ©efr. i) ö n g e n

,

3ufällig einen ©raben, ber bid)t am 5'lorbF)ange bes Don Samloup nadj

ber ^o^en ^Batterie fjinfüfjrenben ^ö^enrücfens entlanglicf. 2)er Äomp.=

güfjrer, ßt. b. !R. 9Ji e ^ I () a u f c n , raffte rafd) einige Seute sufammen
unb fprang mit il)ncn in biefen Caufgraben. gongen rannte im

©ranat^agel gurücf unb mies anberen ©ruppen ben 25ßeg. ßt. 3!Ji e I) (

=

f) u u f e n brang mit 5) ö n g e n in bem leeren, giemlid) flad)en ©raben

Dor, Dom 23au5=23erge t)er tjeftig burd) 9Jlafc^incngemcI)re befd)offcn.

Unermartct ftöfet bie fleine 6d)ar — fieben Äöpfe! — auf eine ftarf=

befegtc Sc^anse. Sofortiger 2Ingriff mit ^anbgranatcn ftrecft einige

©egner nieber, bie übrigen ergeben fid). 2)urc^ ben ßärm aufmerffam

gemadjt, eröffnet ein menige Schritte meiter im ßaufgraben hinter einer

6anbfactbruftroet)r ftet)enbe5 Tl.®. bas f^euer. Dl)ne 3ögcrn fpringt

ein ©renabier furd)t{05 oor — 5)anbgranaten I)inter bie ©anbfadmauer!
2)a5 geuer fd)roeigt. „58ier" W.(B. ftet)en bort, 30 5IRann geben fid>

gefangen. Sen ßaufgraben Ijinauf fieljt man i^t^onsofen flüd)ten. Wit
^ilfe nad)fommenber ©ruppen ber 4, Äp. mirb nod) ein meiterer

Seil bes JRücfens befe^t. 5Rad)gc3ogene 2)lafc^inengcmei)re neijmen oon

l)kx aus mit fic^tbarem (Erfolge bie feinbli^en ©räben am Sübl)ange

bes SSauf^Serges unter %euQV. 2)ic 4. ^p. arbeitet fid) bic^t an bie

5)o^e 35atterie fjeran. ©rft t)ier tommt ber fd)neibige SSorfto^ gum
Steffen, ha bie oorljanbenen Gräfte jum 2lngriff auf bie ^Batterie felbft

3u fd)n)a(^ unb bie ßeute ber 4. burc^ bie oorausgegangenen 2Inftren=

gungen oöUig ausgepumpt finb.

2)er ^ü^nljeit unb Unerfd)rorfen^eit bes ßts. a)lc^II)aufen
unb feiner fed)s SSegfeiter oerbanfte bas ©renabier-S^egiment in erfter

ßinie bie (Eroberung bes 2)amloup=5Rücten5. Später rücften bie 12., 3.,

1. unb 2. Äp. nad) unb befe^ten ben 650 m langen ßaufgraben.

^ad) bem ^aü oon Samloup {)atten bie granjofen, trie ^. 23 o r =

b e a u f beridjtet, ben 5)amIoup=3'lüden größtenteils geräumt. Seine

^Befa^ung, bie 4. Äp. bes frana. 142. 3.5R., befdjränfte fid) auf bie

58et)auptung ber 5)c^en ^Batterie unb einer 150 m öftlid) oon il)r,

quer über ben SSergrücfen laufenben, tieinen oorgefc^obenen Stel^

tung. ^ier mürbe bie franaöfifc^e ^oftierung oon ben oftpreu6ifd)en

©renabieren überroältigt, ebenfo ein 95l.©.3ug bes frans. 52.3-51. Sas
(Erfd)einen ber Deutfc^cn bid)t oor ber i)ot)en SSatterie erfüllte ben

geinb mit Sorge. 3H'2i Kompagnien bes aus ber 3leferoe fc^Ieunigft

Dorgeaogenen I. SSatls. bes 52. 9.!R. oerfud)ten am 2Ibenb bes 3. einen

©egenangriff. ©r mürbe in ber (Entfaltung burd) bcutfd)e5 21rtillerie=
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feucr, bas in großer 6tärfe auf unb I)tntcr bcr ^o^en SSattcrlc lag,

aerfprengt. Sie SScrbänbe erlitten gro^e SSerlufte*).

2tm 4. abenbs mollte bas ©ren.IH. 3 ben Eingriff auf bie ^o^c

Batterie fortfefecn. Sie 8. tp., ßt. 3Jlöner, foUte i^n mit glam»

mcnmcrfern burd)fül)ren. 3n bie bereitfteljenbe ©turmtruppe fc^Iug

2lrtiEeriefeuer, bas bie ©renabiere für beutfc^es anfal)en unb mclbcten.

Ungegä^Ite Cid)tfignale „r^euex ooroerlegenl" ftiegen I)0(^. Überrumpe=

lung bes aufmerffam geworbenen ©egners toar nunmehr ausgefc^Ioffen.

5)a3u famen jc^t empfinblic^e SSerlufte unb bämpften bie 3uoerfid)tIic^e

Stimmung ber Dftprcufeen, fo ba^ ber 2Ingriff unterbleiben mufete.

2)er gransofe in unb bei ber ^ot)en SSatterie oerteibigtc fidj

«nergifd) gegen bie brogenbe @efat)r. 9D^inen= unb 3)Z.@.geuer oon brei

Seiten, {)eftige5 2lrtiIIeriefeuer joroie fd)roierige Sßerbinbung nac^ rü(f-=

tDÖrts erfd)n3erten ba5 ßeben ber beutfd)en Sefa^ung bes SamIoup=

fRüd^ns ungemein. Die Gräfte bes ®xmM. 3, bas auf bem Sauden

fedjs, in Samloup groei Kompagnien einlegen mufete, mürben ftart Der=

bxaud)t. 2tm 10. 3uni übcrnal)m be5l)alb 3.5R. 105 ben 2Ibfd)nttt

2)amloup.

@ren.5R. 3 oerlor oom 1. bis 10. 3uni: Zot 1 Offa., 27 mann; ocr=

munbet 8 Offg., 366 mann; oermiBt 30 Smann.

5. Das Hingen roeffüd) bes ^orfs.

1. S.S. oom 2. bis 8. 3uni.

(Bleid)3eitig mit bem 6turm ber 50. S.S. am 2. Sunt, 4° morg., auf

^^ort aSauj foUte aud) bie 1. 3.2). 3ur Slusnu^ung ber ©rfolge bes

X. JH.K. ben ©übteil bes gumin in Sefife nel)men. Ser oon ©enmaj.

0. 9B e b e I am 1.6., 11" abbs., ausgegebene 23efet)I erreid)te jeboc^ nic^t

rec^t3eitig bie oorbcre ßinic, ba bie SSefeljIsübermittelung in ber

finfteren 'Oladjt, in I)eftigem feinblid)en 2trtiIIeriefeuer unb bei ben un'

geflärten 23erl)ältniffen auf bem f^umin gro^e S^micrigfeiten machte.

3m gumin=2ßalbe befanben fid) am 2. früf) bie aJlaffe bes I. unb

n./@ren. 1, oerftärft burd) Seile ber 11. unb 12./@rcn. 1, unter bem

*) SSorbeauj bcrtd)tct in „Les derniers jours de Ft. de V." —
<öettc 213 — nod) folgcnbes: „©egen 17 Ut)r feljen mir in bcr i)o^en SSattcrie ju

unferer großen überrafd)ung etwa 60 franjöfifc^e Solbatcn ous ben bcutfc^en

©räben fteigcn. Sic fommcn auf uns 3u. „Scucrl Sas finb Sot^cs!" Äaum ift

bcr 5Ruf l)crau5, folgen aud) fc^on unfcrc ©crocbrfalocn. ©tlicfje ber als gran=

3ofcn Dcrtlctbctcn 2Sod)C5, bie nid)t getroffen rourbcn, ftol)en cntfe^t." Darnadj

l)at alfo bie Scfa^ung bcr 5)obcn SSattcrie i^re eigenen Sanbstcute, bie oor ben

oftpreu&tfct)cn (Brcnablcrcn rocgliefen, 3ufammcngcfd)offcn.
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(^ort SSauy, StuSgang be§ weftltc^en $of)Igange§ nad) bem gott^of.

Sovt 5?aui-, iüei"tlid)e giDtjc^enraurnftreictje unb ©übteil bc§ iue)tltd)en g-IaiifcngrabenS.

*) Strie 4 Silber blcfei; Xafel aufnafimen 6e§ baniallßen ^ptiii. »ooj, l./<15t. 15.

S'.lb 1—3 furj na(^ ber Übergabe be§ goirS auteenominen.
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g'Oit ?5ouy, JVtontiuafi'-n. 'ivnn vedit'? Xeil ber Wrnbcnftreidie ber S^orboftccfe. ^m
§iiiteigiuiik, in ber SSeilangorung bee ©raben^, bie ©rabenftreic^e ber 9cotbccfe.

SSlid üom gjovbteti be§ 2oufee::?Balbe§ (33ot§ be ß^enoiS) auf bie Äe^te be§ gottS.
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33efcI)I bes ^ptm. S e i g e , III./@rcn. 1. 3n ber ^ad)t oom 1./2. roar

il)m nod) I./43, i)ptm. 2B o 1 1 r i d) , 3ur Verfügung geftellt roorbcn,

bcftcn 2. unb 3. ^p. 4" morg. gerabe gur red)ten 3^^^ erfdiienen, um
einen fran3Öfifd)cn (Begenangnff ab!DeI)ren 3u l)elfen.

3m 2Ibf(t)niü bes 3.5R. 41 mar bic gumin=6tellung am 2.6. frül)

oon ber 9. unb 12. ^p. bcfefet, tn ber 5öauj=58crg=6tellung bes IRegi^

ments lagen 11. unb 6./41. 5lad)bem au5 bem t5rül)angrtff ntd)t9 ge=

morben mar, erijielt Dberft Iransfelbt, £br. 3.91.41, ben SSefel)!

ber Srigabe, ta5 2Berf R 1 3u nel)men. !Die 4. Äp., ßt. b. 5H. 25 ü t o m ,

mürbe r)orgc3ogen, um gletd)3eitig mit ber oon ber 2Be|t=6appe oor=

gel)enben 6., Öül)rer O.St. 2Ibamc3r)f, unb ber Dom 6iebener=

©raben oorftofeenben 11. Äp., ßt. b. 91. Ä I c i n , btefes 2Bert 3u ftürmen.

2)er Stngriff foüte überrajdjenb ol)ne DorI)erige 2lrtiUerict)orbereitung

erfolgen. Ser ©egner bemertte aber bie Sereitfteüung unb 3cr|prengte

bie jxad) ber 2ßeft=Sappe oorrücfcnbe 4. ^p. burd) einen ^cuerüberfall.

2Il5 nad) 1° nad)m. bie Kompagnien Dorgel)en moUtcn, unterbrüdte

rafcnbcö feinblie^es 9Jl.@.=, 2trtillerie= unb 5Dlinenmerfer=geuer jebe 58e»

megung.

2luf SSefe^I ber Sioifion rourbe ber Sturm um 7'" abhs. nad)

I)alb[tünbigcr Slrtillerieoorbereitung micbcrI}oIt. Sie gleid)en Kom=
pagnien, oerftörft burd) bie 10., ßt. b. 91. i) o d) , mül)ten fic^, an ben

tjetnb ^eran3ufommen, aber mieberum üergebens.

2)araufl)in fragte bie Siotfion bei Oberft J r a n s f e I b t an, ob

fein 9legiment nod) imftanbe fei, bas 2ßert R 1 3U nel)men; bie 41er

i)ielten ben 2lngriff ber 50. 3.2). auf. Oberft X r a n s f e l b t erflörte,

t>a^ feine oöllig erfd)öpften unb fü!)rerIofen ßeute einen neuen Sturm
nid)t mel)r burd)3ufül)ren oermöc^ten. 3n ber ^ad)t oom 2./3. mürbe

besl)alb II./41 abgelöft. 9iunmcl)r foüte II./43, i)ptm. Krieger,
bas SBerf nehmen. 2)as SSataillon mürbe bem SSrigabe^Kommanbeur

unmittelbar unterftellt, ber einen neuen Eingriff für ben 3.6. früt) befal)!.

^aö) StrtiUerieoorbereitung burc^ fd)merfte (Bef^ü^c trat II./43 am
3. 3uni, 4^" morg., 3um Sturm an unb 3mar 6./43, ßt. b. 91. 21 n f e r ^

mann, nom Sicbener=@raben, 7./43, ßt. b. 91. X I) l e I , oon ber

5öeft=Sappe aus. ©s tarn 3um roütenben i)anbgranatenfampf auf ber

2Sruftmel)r bes ffierfes, roobei ein lapfercr fogar in biefes hinein*

fprang, aber gefangen mürbe. Sie Hinteren SBellen ber Singreifer mur»

ben burc^ ftarfes Tl.®.- unb (Bemel)rfeuer fofort niebergesmungen.

Sd)lie§üc^ enbete bas Unternehmen trofe aller Xapferfeit mieber mit

einem ajiifecrfolg.

SBerbun 1916. II. 2etl 9
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Sie SSrtgabe teilte bem a3atl. Krieger mit, bie 2t.(Br. Ö[t l)abe bie

gorberung gefteUt, t>a^ bas 9Bcrf R 1 „unbcbingt" genommen roerben

müfete, ba oon beffen Sefeitigung alles abginge. Sic fc^roerften ®e»

fdjü^e mürben iljr geuer ncd) einmal auf ba5 aSerf unb bie angrcn«

aenben ©räben Dereintgen. 2)er erneute Sturm ijabe am 4.6., 5» morg.,

3u erfolgen, ©in SSataiUon bes 3.5H. 158 roerbe gleid)3eitig oon 6üb=

often I)er gegen basfelbe S^ei oorgeljen.

Sie nun roieber einfe^cnbe SSefc^icfeung feiner Stellung burd) 2lr«

tillerie beantwortete ber f^ransofe jcbod) mit glcid)er 2Jiün3c. Sie ganse

9^ac^t l)inburd) flogen aufeerbem SD^inen in bie ©räben ber 43er.

Ser 4. 3uni rourbe ein l)arter lag für bie Oftpreu^en. II./43 mar

auf fid) felbft gefteUt; benn 3.!R. 158, tas Reifen foUte, mar in ber ^ad)t

abgclöft. Sie an iljre Stelle getretenen 39er mürben felbft genügenb

in 2ltem gehalten burc^ bie feinblid)e Slrtillerieoorbereitung unb einen

um 5" frü^ folgenbcn ©egenangriff ber gran3ofen.

So ftürmten bie 43er um 5» morg. allein, bie gleid)en Kompagnien

mie am läge oorljer. SBieber gelangten fie bis an ba^ feinblic^e i)inber»

nis, fomie aber bie erfte beutjc^e i)anbgranate frad)te, erfd)ien bie feinb»

lid)e aSefa^ung nod) red)t3eitig an ber geuerlinie bes SGßerfes. Cin

mütenber 9lal)fampf entftanb. Sie 7. Kp. erljielt au(^ noc^ aJl.@.»

geuer oon linfs, bie 6. fogar oon brei Seiten. 6in3elne brangen trofe»

bem in ben feinblid)en ©raben, mo fie miebcrum gefangengenommen mur»

ben. Sie anberen Überlebenben mußten fc^licfelic^ in il)re 2tusgang5=

ftellung 3urü(f. 2lbermal5 mar ber Sturm mißlungen. Unb nicl)t nur

bas! 3^if4)2n 6^** unb 7» oorm. griff ber gransofe felbft an, I)atte aber

auä) niäjt mel)r ©lücf.

3mci meitere 2lngriffe um 7" oorm. unb 5'" nac^m., bie S)ptm.

Ä r i e g e r auf 58efel)l ber 58rigabe anfe^te, fc^eiterten ebenfalls, obmol)l

nod) bie 5. Kp., ßt. b. JR. 3örn, in bie gelichteten oorberen Steigen

eingefd)oben mürbe. aSefonbers fdjmer litt bie 6., bei ber u. a. aud) i^r

gübrer, Ct. b. di. 2t n f e r m a n n , oermunbet rourbe. 2tm fdjllmmften

mirfte babei bie meftlid)e ^o^if^^^ni^au^ift^ßi^^ öes iJorts 9Sauf burt^

il)re 9)lafd)inengemcl)re.

©in gleichseitig mit bem 3meiten 2Ingriff erfolgcnber SSorfto^ bes

lints anfdjlie^enben U./39 (SOlajor S d) ö n l a n), beffen 8. unb 5. Äp.

nocf) ba3u übcrljaftet angefcfet merben mußten, bxad) ebenfalls Im ton«

3entrifd)en 9K.©.f5euer bes SBerfcs Rl unb ber meftlic^en :^VDi\d)en'

raumftreicf)e 3ufammen.
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3:rofebem crF)icIt ^ptm. Ä r i e g e r oom Obcrft 2; r a n 5 f e l b t

hen SScfcIjI, 9^" abbs. nod)mal5 Qnßugrcifen. !^m Sturmscit lag bic

Stusgangsftellung unter heftigem fcinblid)en ÜJlincnbefd)u6. Sic 5ü{)rcr

bcr 3um Slngrtff bcftimmten 5., ßt. b. JR. 3 ö r n , unb 8. ^p., Ct. b. 9i

3anE, mclbctcn, ba& ein Sturm unmöglid) ausjufüljren gciDcfcn fei.

I. unb III./43 betätigten \\ö) an bicfem Sage Im gumln=aBaIbc mit

meF)r ßrfolg. Das ^ommanbo über ben bistjerigen Slbfdjnitt bes

©ren.St. ^ronprins übernaljm am 4.6. 9Kajor Sornborf. 3n oor»

berer ßinie maren eingelegt: dieö:)i5 III./43, i)ptm. Jüngling, llnfs

I./43, ^ptm. Söottrld), In Sleferoe II. unb F./@ren. 1. Oenmaj.

0. 5B c b e I l)atte bem Tla\ox 2) o r n b o r f aufgetragen, 5'" nac^m. an=

gugreifen, um ben gleid)3cltigen Sturm bes SataiUons Ärleger gegen

bas 2Berf R 1 gu unterftü^en. 2)er i5i^a"3ofß ^^^ ober 3uoor. ^^ifc^cn
4*» unb 5" nac^m. entfaltete feine 2IrtiIIerle eine rüljrige Sätlgfeit, mal)»

renb SRinenmerfer ble gmeite ßinie unb ben 23auj=2)amm befd)offen.

5^» griffen fransöfifc^c Sdjü^en t)a5 SBcrf 512 an. Sie erlebten md)t

nur eine böfc 2Ibfuf)r, bie 43er ftiefecn fogar hinter ben :^urüdwdd)en'

ben I)cr unb oertrieben fle aus ll)rem näd)ften unb nad) Ijeftigcm, I)in*

unb l)ergel)enbem ^ampf aud) nod) aus einem sroelten (Braben. 55ic 9.,

ßt. 2Jlattern, unb bic 10., ßt. dauert, am rcd)tcn, blc 1./43,

ßt. b. 5H. ^ u d) a r 6 f l , am ünfen glügcl geroannen fo 100 bis 150 m
JRaum, bis i^nen bas eigene Strtillcrlcfeucr ben SBeg oerfperrtc.

III. unb I./43 fofeen bereits bem SBert Rl In bcr glanfe. Oebod)

jroang beffen 9Jl.@.5euer, ben Ilnfen ^lügel bes I./43 ftarf gurüd'au»

biegen, fo ba^ auf bem i)öl)enfamm bes gumln, füblld) bes 5ßcrfes 512,

eine gegen R 1 gerichtete ^ront entftanb.

2)as 5öerf R 1 Ijlelt auc^ ble am Dftljangc bes gumln Ücgenbcn

Seile bes I. unb III./41, [Rcftc ber 2., 3., 9. unb 12. ^p. unter i)ptm-

Traufe, oollftänbig in Sd)ad), fo bafe fic fld) nld)t oom giccf ju

rüljren Dermod)ten.

So fa^ man mit bem ocrtcufeltcn 2Berf Rl in einer Sadgaffe,

aus ber man 3unäd)ft feinen Slusmeg fa^. Sie 33rlgabc teilte sroar bem
5)ptm. Krieger mit, ha^ %ü\M. 39 am 5. 3uni frü^ ben Ö^lnb über«

rafd)enb angreifen merbe; II./43 l)abe fld) aussufdjilefeen. 2Iber aud) blc

SSereltftcUung 3u blefem Slngrlff rourbe burd) an^altcnbes fcinblic^cs

aJlincnfcuer, bas olclc 5ßerluftc ocrurfad)tc, oercltclt.

Sic ©rfolgloflgfelt aller Serfuc^c bcr bl5f)erlgcn 2trt oeranlofiten

am 5.6. bm Sefeljl, ba^ oorläuflg fein Eingriff meljr gegen bas

©erf Rl 3u untcrncl)mcn fei. Sie ^raft ber braocn Oftpreufeen mar
9*
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3u Qnbe. Sie förperüc^cn Stnftrcngungen, bie mangelf)afte (£rnät)rung,

bic Elägltc^e Untcrfunft In 3crf(^offenen, immer meitcr einftüraenben

©räbcn, 93crlufte, alles rüäre gu ertragen geroefen, töcnn ntd)t gleic^^

jeitig bie jc^limml'ten fcelt|d)cn ©tnbrücEe auf i)er3 unb ©emüt gcroirft

Ratten. 3m 2tngriff5fe[b oor bem 32Berf lagen Xote unb 23eru)un=

h2te ber 41er unb 43er. 9licmanb Eonnte bcn SSermunbctcn l)elfen.

6ie blieben liegen, bis [ie eine ©ranate ober SRine oollcnbs erlcblgtc.

ßeld)cn, burd) immer erneut cinjc^lagenbe ©ranotcn gräfelid) Der|tüm=

melt; boten ein ((bäuerliches 2511b. Qebcr Stngriff forbertc aus ber 9letl)e

ber Stürmenben neue Opfer unb oerroanbelte fle 3U äl)nll(f)en SCßract»

ftüden, mie fie ha oorn uml)erlagen. Sic f^ruc^tloflgfeit alles 25c»

glnncns, bas Unnü^ß oüer S^apferfeit mußte flc^ läl)menb ouf eine

Xruppe legen, oon ber (old)e übermenfc^lic^en ßeiftungen gcforbert

njurbcn. Sic Stärfc ber Kompagnien f(^mol3 ba^in, nidjt nur burc^

SSerlufte, ebenfo burc^ ungc3ä^ltc Srüdebcrger, bcren SterDcnfraft 3U=

fammengebroc^en mar. Sßotite man biefe allgemein ber getgl)elt seilen,

fo täte man ben aüermelften Unrei^t. Sie gleld)en, bie ^eute oerfagtcn

unb oer3agtcn, fanb man fc^on nac^ brci SBo^en in tapfcrftcr ?]3flic^t'

erfüüung micbcr in crfter ßinic. ©s mar eben 3u oicl für bie 9lcn)cn

gemefen.

Sie 43er mußten tro^ allem noc^ meiter au$l)arrcn. 3"^ ©tüfeung

ber ßinic bcs n743 um bas SBerf R 1 rourbc in ber 9lac^t oom 5./6.6.

bie 4./@ren. 1 eingelegt. 21m 2lbenb ftanben in oorbcrer ßinic: im

6icbencr=©raben 5./43, in ber ajlitte 6./43, in ber 2Beft=Sappc

4./@rcn.l, in ber anorr<^=Sappe 7./43. 3n bicfer Stufftettung traf bie

Sompagnien am 6. :3uni abcnbs ein feinblic^er 2lngriff, ber bie im

gort 93auj eingef(f)loffenc fran3Öfi[d)e 25efaöung befreien foHte. (Bin

Sflebcnangriff erfolgte aus bcn feinblid)cn Stellungen um Rl l)eraus.

Seutf(f)cs 2trtillerie=Sperrfcucr unb bas 2lbroc^rfeucr ber Infanterie

ocreiteltcn ben SSerfuc^.

3n ber 9flac^t oom 7./8. 3uni mürbe n./43 burc^ in./41 abgelöft.

Ginc SJlelbung bcs i)ptms. Krieger besiffcrtc bie 23erlufte bcs 58atlö.

in ben Icfeten Sagen auf 2 Dff3., 66 mann tot; 4 Off3., 234 aJlann ocr-

munbct; 17 Wann oermiBt; 25 9)iann la3arcttfranf. —

Sic Kapitulation bcs gorts SSauf am 7.6. gab ber bcutfcticn i^ü^'

rung ben 2tnftoß, bie am 1. begonnene Offenfloc allgemein mit neuem

^aö)bxud fort3ufeöen. Sas I. bagcr. 21.K. follte feine ßinic über bas
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3:i)iaumont-2Bcrf Dortragcn, blc 7. 5R.S. im G;f>apltre, bic 1. 3.2).*) im

i5umin=2BaIbc oorftofecn unb blc 50. S.!D. ben 5lorbranb bcs 58crg»

SGßoIbcs crre{d)cn. Dos 3ölrtung5fd)tcBen bcr 2IrtiUeric begann am 7.6.

nod)m. Scr Sturm ber Infanterie mar auf ben 8. 3unl, 4" morg.,

angefcöt.

2)er Srigabcbefef)! |d)rieb bem 3.9(1. 43 bie SScfifenaljmc bes ^umin
bis 3um Sflorbranbc bcr ßager=6rf)luc^t oor. ©as Öäg.JR. 3 joUtc \id)

Don SBeften ober 6übmcftcn gegen bas IBcrf R 1 töcnbcn. II1./41 l)atte

fic^ 3unäd)ft abroartenb 3u Dcrt)altcn.

©erabc als bie IDeutfdjcn 4« morg. gum 6turm anfefetcn, ftie^en

jroifc^cn bem gumin unb ber SamIoup=6d)Iud)t aUerroärts franjöfilc^c

2tngriffstruppcn oor, bie bas ^ort Sauf toicbcr nc!)men joütcn**). Der

Dor IV./Qäg.JR. 3 unb in,/41 auftretenbe geinb rourbe abgeroiejcn. 3n
bem baburd) oerurfadjten beiberfcitigen 2IrtiUeriefcuer mar aber aud)

ein Sturm bcr beutfd)en Infanterie ausgc|d)loffen.

Stur roenig beffer erging es bem in./43 auf bem tJumin. 3n bcr

nod) l)errfd)cnben 2)unfcll)eit, in bem unget)cucrlid>cn ©etöfc bes 2Ir*

titlcriefampfes mar bcr 23efef)I 3um 58orgel)en nid)t burd)gebrungen.

Sie 10. ^p. trat aUcin on, überrumpelte fcinbnd)c Soften unb na^m
fic gefangen. 2Beitcr oorbringcnb, faf) fic^ blc Kompagnie oercinselt

bem geinbe gegenüber, n)äl)rcnb In lt)re belbcn %lanhn SJ^-Q-geucr

td)Iug. Sic Kompagnie mufete bes^alb rolcbcr in il)re StusgangsftcIIung

surüd.

Um 5° oorm. griffen bie 43cr erneut an. Sicsmal floppte es. Sic

12., Ct. b. SR. qs b e F) I , blc 10., ßt. 3 a n e r t , blc 9., ßt. SK a 1 1 c r n

,

unb 1., ßt. b. 91. Ä u d) a r s f l , |d)oben fld) langjam, I)artnöcflg um
jcbcn (Branattrld)ter fämpfenb, am 2öeftl)angc bcs Qui^^" oorrDÖrts.

Sic brängten ben i^elnb surücf, bis aus bem CI)apltre=SBa(be I)Grübcr«

[d)Ingenbcs Tl.®.%zmv 3ur (Slnftcüung bcr SSemcgung 3n)ang. Sic

oorbcren Kompagnien bcs UI./43 lagen nadjmittags, ^ront nad) Süben,

*) 5m 5Roumc bcr 1. 3.D. toarcn am 8.6. frülj unter bem Äommanbeur bcr

1. 3.95., ©enmaj. o. SB c b c I , als 3nfantericfüi)rer in Stellung:

9ted)tcr 2Ibfc^nitt: 3Äaior D o r n b o r f , tbr. 3-31. 43. fjumln: I., nT./43

unter Ä)ptm. 2Bottti^ (^br. I./43, (Bcf.Stanb 5)arbaumont); Sübt)ang

bes 5)arbaumont: 9., 12./(Br. 1 unter ^ptm. geige (F./(Br. 1) SBcrcitfrfjaft.

ßlnfcr 2Ibfd)nitt: Dberftlt. d. 31 a n g o , Äbr. 3äg.5R. 3. «eiberfcits

gumtn=6d)lucbt: rv./3Qg.!R. 3, i)ptm. ©eitler, ©ef.Stanb 5)ol)liDeg füölic^

SKüblc Don 93au5; unterftellt 7./3äg. 3 6übl)ang ^arbaumont. ^lorbrocft*

f)ang bes 93auj=58erges: in./41, i)ptm. Sd)norrenpfcil.
**) 93crgl. S. 911 ff.
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bld)t nörbtlc^ ber ßagcr=6(i)Iuc^t. OJlit ber ^ront nad) bcm QSBerf R 1,

gebcdt gegen biefes burc^ ben Silücfen he^ gumin, lagen in alten fron»

3ö[ifd)en (Bräben füblid) U 512 bie 11., ßt. b. 31. 21 r o n i u s , um 512

unb ö\tüd) bic 4. ^p., ßt. b. St. ^ a c^ c L

2tl5 bie ©rfolge ber 43er im gumin befannt mürben, als es Ijtefe,

rociter roeftltd) fei bas 3;i)iaumont=SQBerf gefallen, rourbe bie ^^orbcrung

ber l)öl)eren güljrer, bas 3äg.5l. 3 follc enbüd) bas SQBerf Rl nel)men,

bringüc^er. 11" oorm., bann nochmals In ber groeiten 9flad)mittag5=

ftunbe empfing IV./3äg. 3 entfpredjenbe 2ßeifungcn bes ^Regiments»

Kommanbcurs. 2» nac^m. befal)l ^ptm. ©eitler ber 14. Äp., bas

aBert R 1 oon SBeften, ber 15. ^p., es frontal anjugreifen. Sie 3cit

bes 93orge^ens mürbe ben ^p.i5üt)rem überlaffen. 13, ^p. foUte bei

©turmbeginn bic Slusgangsftellung ber 14. unb 15. ^p. befe^en.

Dblt. b. ß. Sauer, 15./3äg.9'l. 3, fonnte fid) über ben 5" nac^m.

bei il)m elntreffenben SIngriffsbcfeljl mit ber 14. ^p. nidjt me^r oer*

ftänbigcn, ha biefe in3mifd)en im f5umin=2Batbe oorgcrüdt mar. Ser

Süljrer ber 14., ßt. b. 91. Qauhad), Fjatte fic^ im U 512 bei 5)ptm.

Jüngling, Äbr. in./43, gemelbct. ©egen 6° abbs. mürbe oon bort

aus im C^apitre ein größerer (Erfolg ber 7. 5H.!D. beobachtet; man fal)

Diele ©efangene 3urücfgcl)cn. i^ptm. Jüngling erflärte, ba^ je^t audj

bie 3ßit 3um Sturm ouf bas 39öerf gefommcn fei, unb oerfprad) feine

ajlitmtrfung. 23eibe f^ü^rer oeretnbarten, ha^ III./43 gegen bie ßager=

6d)lud)t Dorbrüden, 14./3ög. 3 bagegen bas :52Berf oon U 512 aus an*

greifen folltc. 9}lafd)inengemel)re bes III./43 l)atten Dom ^^^n^i" h^^

burd) glanfenfeuer bie oorgel)enben 3äger 3u unterftüöen.

Das 2lngriff53iel ber Säger mar ein au5gebel)ntes, bereits in

f^riebensseiten nac^ allen JKcgeln moberner SSefeftigungsfunft gebautes

SBerf. Das ^crnftüd ber Stnlage btlbete ein Sedungsgraben, runb

150 m lang, 2 m tief, bic 2Bänbe unten aus 53rud)fteinmauerroerf, oben

aus 5Seton gefügt, mit aufgelagerter ©rbbede, 3um %emvn über 95anf

eingerichtet unb mit betonierten Unterfd)lupfen für bie ©rabenroad)en

Derfetien. Die buxd) 5Sefd)ie6ung entftanbenen 3al)lreic^en 6d)äben

maren burd) ^afc^in^" ""^ Sanbfadpadungen ausgcbeffert. 21m 8. 3uni

mar ber ©raben in oerl)ältni5mä6ig gutem, burctjaus oertcibigungs^

fäl)lgem 3"ftö"öe. Gin er^eblid)er Ictl ber Sefa^ung lag in einem

grofeen betonierten 39^aum am ©übrocftcnbc bes Dcdungsgrabcns. 3n
feinen beiben geräumigen ^afematten unb bem quer baoor licgenben

©ange tonnten 150 bis 200 Warm untertreten*). Der in ben Dftl)ang

*) SBcrgt. ©«336 2.
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ber gumin=6d)Iud)t oerfenftc Untcrftanb t)atte nad) Often unb Sflorbcn

feine 23ertetbigung5möglid)feit. Sagegen roaren ble Slusgänge ber ^ei)U

feite am 8. burd) Sanbfactpacfungen augefe^t unb als 5Dl.®.6tänbe mit

6d)uferid}tung nad) bem gumtn eingerichtet. Sei einer SSejc^tcfeung

mit fc^roerftem @efct)üö ^atte ein 23oIItreffcr bte SSetonbede bes nörb»

Iid)en Flaumes burd)fd)Iagcn. 6d)utt bebedte l)ier Va m I)oc^ ben Soben.

ißom ^S'laum fül)rte 5um Setongraben ein gen)öl)nlid)er ßauf»

graben. Sa ber 5Betongrabcn mefcntlid) t)öt)er lag, fonnte man aus ber

3um ^unttn geridjteten glanEe über ben 39laum I)inroegfc^ie^en. Sie

ganae, oon ben tJ^anjofen mit „R 1" be5eid)nete 2tnlage jt^üfete im

Örüt)jal)r ein breites, oerfenftes, auf ^^n^^^^odeln ruljenbes Sral)t='

I)inberni3. S3Bod)enlang tjielt es ftärffter 25efd)ie^ung [tanb. 3m i^unl

maren nur nod) aerfc^te JKefte bes 23erl)aues oorljanben, bie oom ^einbc

burd) Stolperbrät)te ergänst roorben maren.

S3on R 1 bis ^5untt 514 burd)querte bie gumtn=Sd)Iu(^t ein gc-

möl)nlic^er 6c^üöengrabcn, ber aum größten Seil 3ufammengef(^offen

mar. SSei 514 mar ein 5Dl.@.Stü^punft*), ben ber getnb am 8. abbs. ftart

bejefet ^atte. 2lm 5norboftenbe bes SSBerfs, bei 519, lief ber 95eton»

graben in einen gemö^nlid)en Sd)üöengraben aus, beffen rcd)te plante

auf ber 6trede 519—517 ein ebenfalls oom gßinöe befefeter ©raben

bilbete.

Sie ^auptftärfe ber S2Berf=StclIung lag mitf){n in ber bem
3äg.9l. 3 3ugcfef)rten thront- 3e mel)r bie 25cbroI)ung aus fübroeftlid)er

IHid)tung erfolgte, um fo geringer rourbe bie SSerteibigungsmöglic^feit.

Siefcr Sachlage pafete fid) ber bcutfc^e Eingriff an.

Sie SIbenbbämmcrung begann. 2tuf bem f^umin tauchen, 8^" abbs.,

Sroifc^cn 5erfd)ojjenem 6tammt)ol3 bie 3öger ber 14. Äp. auf. ©efübrt

Don ben ^.%. © d) o 1 1 unb 2t n g e r c r , etlen fie aus ben ©röben
bei U 512 3unäd)ft unbemerft ben 35erg^ang l)inunter. SSalb aber

fnattcrn SD'lafd)inengeu)el)re. Ser Setonflo^ R 1, bie 2Beftflanfe bes 95e=

tongrabens fpcien geuer. Gin3elne 3äger ftür3cn getroffen nlebcr. 23on

2;rtc^ter 3u Zx\d)t^x fpringenb, arbeiten fid) bie 6d)üfeen bis an ben

5tanb ber t5umin=6d)lud)t I)inunter. i)ier bleiben fie liegen unb nel)men

bas gcuer auf.

?Jenfcit5 ber 6d)luc^t voaxiete voU Ungebulb bie fturmbereitc

15. ^p. auf bas Grfd)einen ber 14. ©erabe moUte Oblt. 6 a u e r

*) Sic Slngaben ber Äampfteiincljmer über bie 58efcf)affenbeit biefes

©tü^punttes n)tberfpred)en fid). (Es ift nid)t getlärt, ob es eine teilrocife per«

manente ober burdjnjeg felbmä^igc 2lnlage mar.
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7^» abbs. ben 23cfel)I 3um 2lntrcten geben, als ein Sopff(t)u6 iljn tot

nieberftredtc. ßt. b. 9^1. 2B c 1 1 a n b überna()m bas ^ommanbo. Über«

geugt Don ber Dfluölofigfett frontalen a3orgel)en5, bcfc^lofe er, fic^ mit

roenigen bct)er3ten ßeuten in ber gumin=6c^lud)t an ben geinb ^cran=

gupirfc^cn. Der 5Reft ber Kompagnie unter 93.^. S p ä 1 1) foUte oor»

bred)en, roenn bas i)urra bes 2öeilanbfd)en Stoßtrupps ju t)ören mar.

82« abbs. trat ßt. 2ß e i I a n b an. 2Im Oftranbe ber ^umm''B<i)lu(i)t

Don Iric^ter 3u Sric^tcr oorfpringcnb, arbeitet \\d) ber Xrupp, bret

\(i)toad)2 ©ruppen, oorroärts. ßt. 2Ö e i I a n b , o^ne Kenntnis oon bem

2Sor^anbenfetn bes O^laumes, roenbet fid) gegen ben Setongraben, aus

bem [einbüt^e Sc^ü^en auf bte 14. ^p. am Oftljange bes gumtn

fd)ie6en. ^uv nod) 30 m ift er oom ©egncr entfernt, als biefer it)n bc

merft. ^Rafenbes geuer fegt jefet oon ber ©rabenbruftroetjr, fann aber

ben im toten SBinfel befinblidjen Jägern ni^ts antiaben. Dagegen finb

bie Gierl)anbgranaten, bie bem 2lngreifer entgegenroUen, um fo ge»

fä^r(i(^er; ein Drittel ber 3äger roirb burc^ fie getötet ober oermunbet.

Unerfdjrocten fefet ber tapfere Offizier tro^bem feinen SBeg fort, bis er

felbft aus feiner Xieflage mit ber ©tielt)anbgranate ben geinb erreichen

Eann.

Den l)axt ringenben Sägern errouc^s in i)ptm. 3 ü n g 11 n g

,

III./43, ein tatfräftigcr i)elfer. ßr berid)tet:

„58a[b nadi bem 2lntreten ber 14./3äg. 3 tarn ßt. Qaubad) otemlos

jurürf unb mclbctc, feine Kompagnie läge in ber 6cf)Iud)t unb befäme ein

foldjes geuer, bafe fic nid)t meiter Dorroörts Eäme. (Er bäte um Unterftüfeung.

3d) fe^tc bie berettftebenbc 11./43 redjts, 4./43 linfs ber 3äger an. 11./43 ging

aus bem Orabcn fübltd) U 512, bidjt nörblirf) 5Bert h, bas nicbt mebr befe^t

mar, oorbcl, gegen bas 33Bert oor, 4,/43 aus bem am U512 Öftltd) anftofeenben

©raben, mit einem 3uge in bte in ber S(l)lud)t ücgcnben Oäger einfc^icbenb." —
„Der Sturm oerlief beinahe friebensmäfeig. ßt. 21 r o n i u s , nur mit

einem 6tocf beroaffnet, leitete ben Eingriff. S)ob er ben Stocf nad) redjts, fprang

bie rcd)te Seite oor, bie Itnfe feuerte, unb umgcfebrt. 2Iu5 bem 3©erf er»

bielten tutr ftarfes freuet. 2luri) aus ©ranatlöc^crn neben bem 93au fcboffen

granaofen." ((Befr. ©arj, 11./43.)

Der red)te f^Iügelaug ber 11., beffen gü{)rer, ßt. 6 f o r I o f f , beim

93orgei)en fiel, manbte fid) gegen bas EIcine 5BerE 514, oon bem aus

tieftiges Snfanteriefeuer bie ben gumin t)erabfteigenbe SIngriffsIinic

flanEiertc. SBerE 514 unb bie benad)bartcn (Bräben mürben genommen

unb bort 3abtreid)e ©efangene gemad)t. Die anberen 3üge ber 11. ^p.

unter SS.g. 91 o
f
e unb O.St. D a u E

f
d) griffen bas 9BerE R 1 unb bie

gugangsgräbcn oon 2Beften an.
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„5ßtr bur(i)querten btc gumin=Sd)Iud)t, in bie mir t)inunter mußten, um
bann aum 35fficrt ^inaufjufteigcn. 5ffiir gingen auf bie red)te ©de bes SBerts

los, voo roir mit ^nfanteriefeuer unb i)anbgranaten empfangen mürben."

(23.g. 5R f
e , 11./43.)

aßäfjrcnb btc 11. nun oon 514 t)er btc fctnbltd)en ©räbcn aufrollte,

brang bie 4./43 unter ßt. ^ a d) c I s feftcr güt)rung oon 5JlorbtDcften

gegen bie 32Berf=Steaung cor:

„Die Kompagnie lief bcn 2Ib{)ang hinunter. SKe^rfad) roarfen mir uns

niegen bes fcf)Q)cren franjöfifc^en SK.Q.geuers ^in, um bann bie 2ln^öt)e aum
ffiert t)inauf5ulaufen. Stroa 20 Sameraben blieben unterroegs tot unb oer»

rounbet liegen. 3ägcr fd)loifcn fid) uns an. ^taä) ittoa 15 SKinuten erreicf)ten

roir bie franaöflft^c Stellung. Äurj linfs oom 02ßerf famen roir in ben fran=

5öfifd)en ©rabcn, ber ftarf befe^t roar. 2Iu5 bem 35Haum rourbe ftarf mit

SW.®. ge((^offen; ein i)eronfommen roar im Mugenblicf nicf)t möglic^. 3Bir ocr»

teilten uns um bas ffierf unb liefen bie (Eingänge frei, oor benen ftd) innerhalb

jeljn SWinutcn ctroa 30 Xote auffd)id)tctcn.'' (®cfr. i^otj Reifer, 4./43.) —
Sic SScbrängnts ber 14. oeranlafetc aud) bie 13./3äg. 3, aus freien

etüd'en ben ^ameraben gu i)ilfc 3u tommen. Sic roar oon Ct. 2Ö c i =

lanb, 15. Äp., über bcffcn 2tbfid)ten unterrid)tet roorben. Ser

Äp.gütjrer, ßt. b. 5R. Sctiröbcr, fanbte bie eine ^älftc lix tom»

pagnic unter 93.^5. (S n g e f f e r über U 512 als Unterftü^ung oor. Sic

anbere i)älfte führte er felbft am Oftranbe ber gumin=Sct)Iucf)t entlang.

„^löfeücf) liegt St. 6 c^ r ö b c r neben mir," berid)tet ßt. 2B e i l a n b ,

„bintcr il)m, 20 m surücf, etroa 20 ßeute feiner Kompagnie unb einige 3nfan=

teriften. Stac^ turjer 93crabrebung ftürjcn roir beibe mit ben ad)t oorberften

Sägern bas le^tc ©tücf bes 6teill)anges l)inauf. 5Roc^ eine ßage S)anbgranatenl

unb mit lautem ©ebrüU fprangen roir ^inab in ben ©raben. Die (Einbruchs»

fteüe roar unter ber SBirfung ber legten f)anbgranaten oom r^ünbe geräumt,

ßinfs ftanben bie granjofen jufammengebrängt, ganj ocrroirrt ob unferes

plöölidjcn Einbringens.

2lus bem i)aufen ber jufammenftebenbcn %tanio]zn trat ein älterer Offi=

jier, mit ber ftanb an ber Tlüi^e, Ijeroor. SBir ftanben uns einen Slugenblicf

forfd)enb gegenüber. 3d) las in feinen 2Iugen, ba^ il)m feine 3al)leEmä6igc

Überlegenheit 5um Scroufetfein tam. 3äger Krumm ertannte rafr^cr als

id) bie gefäl)rlid)C ßage unb fd)lug ben Offister burd) einen mäd)tigen S)ieb ins

Kreu3 nteber. Damit roar bem ^einbe ber gül)rer genommen unb roir Ratten

bas moralifc^e übergeroid)t. Die fjranaofen roarfen bie @eroel)re roeg unb Ijoben

bie ijänbe l)oc^."

2)cr anbere 3ug ber 13. ^p. unter 23.^. ® n g e f f e r fd)roännte

füblid} U 512 in Secfung aus, überfc^ritt bie ^ö\)<i unb eilte ben ^ang

()lnunter.

„Sofort fefete Tl.®.' unb ©erocbrfeuer ein. Komeroben fanfen ocrrounbet

äufammcn ober fielen. Wir rourbe ber rechte Daumen burd) einen Qucrfd)läger

gefpalten. 9lad) einem Sprung oon 150 m talab: „i)inlegenl Sdjüöenfeuer!"
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(£9 t)atte fic^tüt^ gute SBirtung. 3d) gab felbft auf ein SR.®, brei bis oier

6d)üffe ab. (Es oerftummtc. Tlein ©eroeljr lub ein 3ägcr, ba Ic^ felbft nid)t

meljr laben tonnte." (Seriell 6 n g e f f e r.)

Sas Einbringen ber Slbtlg. SBeilanb-Sdjröbcr unb ber 4./43 In ben

23ctongrabcn voav huxd) bas 23orbrängcn ber Kompagnie Stronius

(11./43), bic bie %van^o\en im JHüden bcbrot)tc, crmögltf^t. 2Ils bie

©räbcn bcibcrfeits bes ÖIRaums bereits genommen toaren, oerleibigten

\\(i) bie i^ransofen noc^ immer aus bem Innern bes Sauioerfs unb in

unmittelbar baoor gelegenen Iric^tern unb ©rabcnftücfen mtt großer

3cil)igEeit. (£5 entbrannte ein längere !^&ii bauernbcr S^la^fampf*), in

bem Säger u)ie 43er fic^ in gleict)er Sßeifc ^eroortaten.

„Durd) ben JRanb ber Sd)lud)t gcbccft, roaren roir auf ein Sauiöcrf ge«

fommen, bas mir oor^er nid)t gcfe^en l)attcn. SJorroärts unter uns mar ein

©raben, in bem 12 bis 15 granäojen ftanbcn unb nod) bem (Juniin fdjoffen.

ijanbgranaten trieben fie roeg. Sie sogen fid) in einen feften 5iau gurücf, ben

mir erft je^t entberften." (Oberjäger 6prengert, 15./3äg.3l. 3.)

„Äamerab Spriegel flettertc auf bas SBcrf; 15 SKann folgten it)m. 53on

oben mürben ijanbgranatcn in bas lor gemorfen. 5lad)bem bic granjofen etroa

3el)n OÄinuten bearbeitet roaren, tarnen eingelne Öerrounbete herausgelaufen

unb Ijoben bie i)änbe i)od)." (@efr. i) 1 3 l) e i f e r , 4./43.)

„^d) ftanb," berichtet 23.S. G n g e f f e r , „mit einem leil bes SuG^s cor

ber 2Rauer ber ^el)lfeite. 2ßir brücften uns an bic 2Banb; ic^ ft^ob mid) an

bie Sc^ie^fdjarte Ijeran. „Cessez le feu!" IDas roieberijolte \(i) an jcbcr Sd)artc.

Sann fprang ic^ mit meinen ßeuten um bie ©de, ben ^UQanfl ^^r Äafemattc

3u fud)en. ©egen ein eifernes lor bonnerten mir, ba^ es brö^nte: „Ouvrez

la parte!" — ©rinnen entfpann fid) ein Streit. Die einen riefen: „Ouvres

donc!" — Jlntroort: „Non, je n'ouvre pas." ^d) brol)te. Da tourbe bas Zot

aufgeriffen, fogleid) aber mieber gugefc^lagen. 2Keine 3ägcr ftanbcn fc^ufebereit

um ben ©tngang. Slbcrmals öffnete flc^ bie Xür. 3c^ tlemmtc meinen gu^ ba'

3tDifd)en, ful)r mit bem Unten 2lrm burc^ ben Spalt, eraiifd)tc einen fid) nod)

ftreitenben Dffisicr unb 30g il)n heraus. Damit mar ber SBibcrftanb gebrod)en.

60 bis 70 gran3ofen, o^ne SBaffen, 5)önbe i)od), tamen heraus."

2tl5 am Setongrabcn bie Gntfc^eibung gefallen mar, eilte be»

fc^feunigt ber ^e\t ber 15. ^p. unter 5ß.g. Spöt^ narf) 00m. 2lm

Dftcnbe bes ©rabens bei 519, oon wo aus and) bie nac^ bem %ovt 93auj

füljrenben ©räben befe^t rourben, fiel ßt. 6 (^ r ö b c r. (Btvoa 150 m

*) Die Slngabcn über ben ^ampf um ben 9!Haum R 1 finb fo roiber»

fprud)5DotI, ba§ ber n)irflid)c 5)ergong fid) nid)t feftftcücn lie^. 6s ift möglich,

ta^ bie im 33laum befebligenben fran3öfifc^en Dffisierc, nat^bem bie erften

ftürmenben Dcutfdjen fid) entfernt Ratten, il)re 3Jiannfd)aften oeronla^ten, bie

bereits niebergelegten SOBaffcn roieber 3U ergreifen unb ben Äampf oon neuem
auf3unel)men. Der 39laum roäre bann non anberen Slbtcilungen 3um groeitcn

2Jlale geftürmt roorben.
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fübmärtö bes SSetongrabens niftetc flt^ allmä^üc^ bie oorbcrc ©ic^e»

rungsünle ein. ßt. 2B e 1 1 a n b rourbe l)ier in bcr nädjftcn 9la(t)t jc^mcr

Dcrrounbet.

2ll5 11./43 3um ©türm antrat, bccftc 2./43, ßt. b. JR. 2B e i
fe c I ,

bercn rcdjtc glanfe, inbem fic an bcm bistjcrigcn Ilnfen Slügcl bcs

III./43 Dorbci bis 3u 2lnlage h oorging. !Dic linfen g^ügelgruppen bcr 2.

pocfte bie Äampfesluft; fie begleiteten hen 2lngrif| bcr 11. gegen bte

32ßerf-6tcUung.

©lcid)3cittg mit 14./3äg. 3 ftiefeen ferner 12., 10. unb 9./43 In füb«

lieber JRidjtung bis auf bie Ic^te SobcniDeUe am 5lorbranbe bcr ßager»

Sd)lud)t Dor. 9./43 befcgte bie oerlafjene 25attr. c.

^ad) ©inbrud) ber !DunEelt)eit lag ^M. 43 mit feiner Dorberften

ßinie auf bcm gumin oon 508 über 33attr. c — 21nlagc d bis 520. Sin»

fct)üc6cnb fidjertc bas 3äg.lR. 3 mit ^oftierungcn bis 517. Dftpreu^cn

unb Säger begannen, fid) cinsugraben, als ber f^ransofe etwa 9^" abbs.

einen ©egenangriff unternabm. Gr rourbc abgemiefcn, oor allem

burd) bas unocrsüglic^ einfeßcnbe Sperrfeuer ber beutfd)cn 2IrtiUcrie.

10" abbs. fanb an biefer Stelle ber ^ampf ein (Snbe. !Der Siegespreis bes

2;ageö toar gefid)crt, bas S5Bcrf, bas gefürd)tete unb fo oft beftürmte*),

mar cnbltd) genommen. ^Reben einem beträc^tlid)en ©elänbegeroinn unb
bcr 2Bcgnai)me midjtigcr S^unftbautcn 3cugtcn runb 500 ©cfangene —
barunter ein Stabsoffiaier, ac^t Offiaicre, smci Öirste — unb 22 er«

beutete Tl.®. für bie ©röfee bes ©rfolges**).

5Bcnn fid) ber 23crlauf bcr Eroberung bes SSBerfs aud) nid)t me^r

*) Eingriffe gegen bas 32Berf fanben \tatt ober tourben Derfud)t am:
19.3. burd) n./9l. 7; 31.3. burd) 3./51. 7, 9./91. 6, 4./*pi. 30; 2.4. burc^ 4./1R. 7;

12.4. burd) I1./60, 5./^i. 30; 7.5. burc^ 6., 7./41; 1.6. burd) 5., 6./41; 2.6. nac^m.

burd) 4., 6., 11./41; 2.6. abenbs burd) 4., 6., 10., 11./41; 3.6. burc^ U./43; 4.6.

breimal burd) II./43; 5.6. burd) II./43; 8.6. burc^ 3äg. 3, 3.5R. 43.

**) Um bie 53erteilun9 bcs ©iegeslorbeers entftanben f. 3*- ebenfalls

aKeinung5Derfd)tebenbeitcn. 3eber ber Ä)auptbeteingten, 5äg.9l. 3 unb 3.5H. 43,

rooUte bas 5Berf allein erobert baben. (Ss rourben besbatfa oon bem Äomman»
beur ber 1. 3.58., ©enmaj. v. 5Ö e b c l , im Ouni 16, unmittelbar nocb ben ßr»

eigni[|en, 53erid)te oon ßampf3cugen beibcr ^Regimenter eingcforbert. 3n einem

(Butad)ten fam ©eneral o. © e b e l gu bem Sd)lu6, t)a% an ber (Einnabme bcr

aSefeftigungsgruppe bes 53Serfs SIngebörige bes rv./:öäg. 3 unb bcs ril./43

„ungcfäbr gleid)mä&ig in oorbcrer ßinie mitgeroirft boben". Sd)on bamals bc»

ftanbcn crbcblid)e 5Siberfprüd)e ber ^ampfteilncbmcr. 2Iud) neuerbings ein='

gebolte ^crid)te 3ablreid)cr SRitfämpfer beibcr Siegitncntcr babcn bie SSorföUc

am ?9ßerf am 8.6. obenbs nur tcilroeife flären belfen. 3m allgemeinen f)ai

bie gorfcbung bas Urtcü bes ©enmaJ. o. SB e b e I nur beftätigcn fönnen.
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in allen (Sin3ell)cltcn fcftfteUcn läfet, |o Dcrbicnt hW]e Xat bod) unter

ben 3a^(reid)cn ©efcd)t5^anblungen auf unb am 93auj=35erg einen be^

[onberen ^^lafe. Sic i[t ein Sc^ulbeifptel für Sclbftänbigfcit unb 93erant=

roortung5[rcubigEcit ber Untcrfül)rer. 2lUc oon I)ol)cr ^ommanbofteUc

in oergangenen ÜJionatcn Dcranlafeten Untcmcl)mungcn, bei bcnen ein

großer Äräfteelnfa^ nidjt gcfc^eut unb bie mäcl)tig[tcn 5U ©cbote ftet)cn=

ben Kampfmittel oerroenbet rourbcn, bic rolje ©emaÜ alfo bie (£nt=

fc^eibung bringen foUte, — (ie führten nid)t jum S^el. gwrd)tlo3 unb

treu fo(t)tcn fic alle, bic in brci 2Jlonaten frontal gegen bas 32Bcrf an=

rannten. 2lm 8. Ouni tamen 5ur Xapferfeit bcfonberc Umfid)t unb @e=

manbt^cit. Sntelligens ber Unterfüljrcr ocrftanb es, aus ber Kampftage

bas 35efte 3ur Grreic^ung bes KampfämecEs i)crau53ul)olen. 9J^it 9'led)t

fagt ein DJlitEämpfcr: „Giner arbeitete bcm anbcren glüdlld) in bic

i)änbe. Gin Im 93^anÖDer ausgeführter ©turmangriff l)ättc nid)t doU=

Eommener floppen fönnen." Scr oon ben roacferen bagcrijc^en 3ägem
unb ben nic^t minber tapferen Oftprcufeen gcmeinfam gegen bie ÖSBerf-

Stellung geführte Sturm ocrblcnt Eünftigcn 5ül)rergef(^led)tern als

ajluftcr t)öd)fter friegerifd)er Xüdjtigfeit überliefert 3U roerben.

6. Der ^ecrcsberidjf vom 7. 3util

2tm 7. 3uni melbete ber beutfcl)e i)eercsbcrid)t:

„2luf bem Oftufer*) l)aben bie am 2. 3uni begonnenen borten Kämpfe
jmtfdjcn bcm (Eailettetoalbe unb Damioup roeitere (Srfolgc gebracht. Die ^anjer^

feftc 5Jau5 ift feit beute 9tari)t in allen ibren Xeilcn in unferen ^änben. Zat=

jäcblid) rourbe fte fdjon am 2. 3uni burd) bic 1. Kompagnie bes ^oberborner

5nfantcrie=^Jiegtment5 unter ^^übrung bes öts. 9t a rf ro geftürmt, ber babei

burcb 'Pioniere ber 1. Kompagnie 5teferDC=^lonier=53ataiIIons 20 unter ßeutnont

ber ^Refcroe 91 u b c r g roiifungsooU unterftüöt rourbe. Den Srftürmern folgten

balb anberc letle ber ausgejeicbncten Xruppe. Die 95eröffentlld)ung ift bisber

unterblieben, roeil fid) in uns unjugängltcben unterirbifdjen 5Häumen nod) ?Rcfte

ber fran,5Öfifd)en Befa^ung btulten. Sie baben fid) nunmebr ergeben, rooburd)

ßinfcblie^ücb ber bei ben geftrigen Dcrgeblld)en (EntfaöDcrfucbcn Stngebradjtcn

über 700 unoerrounbete (Befangene gemadjt, eine grofee 2in3abl ®efd)üöe, Tla'

fd)tnengcroebre unb ÜJiinenrocrter erbeutet rourben. 2[ud) bie Kämpfe um bic

^änge beiberfeits bes SBerfs unb um ben 5^öbenrürfcn fübroeftlid) bes Dorfes

Damioup finb ficgrctd) burdigefübrt. Der ^elnti batte in ben legten lagen Der=

SroeifcUe 2Inftrengungen gemad)t. ben gaü ber gefte unb ber anfd)Ite&enben

Stellungen ab,^urocnbcn. 2111c feine (Begenangriffe finb unter ben fd)rocrftcn

SSerluften teblge|d)lagcn.

*) Der Smaas.
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SUeben ben ^abcrborncrn Ijabcn fic^ anbcrc SBeftfalen, ßlpper unb Oftprcu'

^en bei biefen kämpfen bejonbers ^erooitun tonnen.

6eine aWajeftät bcr ^aifer \)at bem ßeutnant Slad om ben Orbcn Pour
le m6rite oerliet)en."

3Bie bic Dorftci)cnbe ©c^Ubcrung bcr kämpfe gegeigt ^at, tDurbe

bcr 2öorttaut btcfes i)eeresberic^t9 ben tatfodjlic^en SSorgängen feines^

falls gerecht, i^nfolgebcffen fü{)Üen fld) benn aud) ble anbcrcn Ijaupt»

beteiligten ^Regimenter, b. ^. 3.5R. 53, güf.!R. 39 unb 3.91. 126, mit

9lcc^t aurüdgefefet. Sic ©efc^idjte ift es ben übergangenen Gruppen

jc^ulbig, ben Sod)Dcrl)aIt gu flären.

Über bic ßntfte^ung b«r im i)ecresbcrlc^t oom 7. Suni gutagc treten»

ben Sluffaffung über ben ^ampfocrlauf gibt bas Ä.2.58. bes XV.21.Ä.

Stuffc^lui 2Im 3.6., 7« Dorm., mclbetc bas ©cn.Äbo. in feiner aRorgcn=

melbung an bic Slngriffsgruppc Oft unb bas 21.0.Ä. 5:

„(Bcftern am Spätnachmittag ift 1./158 unter gü^rung von Ct. 9t a tf o ro

oon 9lorben l)er burd) bas gort 23auj 3ur Äel)lc oorgebrungen unb t)at ftc^

bort 3ur SJcrtcibigung eingeridjtct. i)icrburd) mürbe es ermöglicht, aud) bic

als gortbefo^ung beftimmtc Qnfonterle unb Pioniere in bos gort b'nein»

3ubringen. ^ionlcre ^aben noc^ geftcm SIbenb im gortinncm Sprengungen
oorgenommen."

Sic Unterlage für blcfc ÜJlcIbung ftammte von SUlajor ^ ü ^ [

,

3.91. 158. 2lm 2. abcnbs lief fic burc^ ben 3:elepl)onbrat)t über ?8rigabe

unb Sioifion jum @cneral=Äommanbo. UntertDcgs fd)Iic^ fid) bcr geiler

«in, bcr ßt. 91 a cf o ro als gü^rcr bcr 1. ^p. bc5cid)nctc. Scn 3nl)alt

öer Äütjlfc^en OJicIbung trifft man im i)ecre5beric^t. Sie Crroö^nung

ibes ßts. 91 u b c r g ift oermutlic^ barauf 3urü(t3ufül)rcn, t>a^ bcr leicht

ocriöunbctc Offiaier am 3.6. nachmittags im SJorüberge^cn auf bem
Diolfionsgcfec^tsftanb perfönlic^ über feine (Srlebniffe im gort be^

richtet ^at.

Sic 9lac^rid)t oon bem cnbgüttigen %a\i bcr gefte crrclcf)tc bas

ä@encraI=^ommanbo am 7.6., 8"»» morg. Sobalb über bie Kapitulation

©cnaucres befannt lüar, melbetc ©cneral o. S e i m ( i n g perfönlic^

bem SIrmccfütjrer tcIepI)onif(^ ben %a\i bes ^eifeurnftrittencn SBcrfs.

9lät)erc Stngaben über ben Äampfocrlauf unb bie beteiligten Xruppen
finb babei offenbar nld)t gemacht roorben. ©bcnforoenig Ratten bie

9Jlorgen= unb 21bcnbmelbungen bcr Dort)ergef)enben Jage (Ein3cll)eiten

über bic um bas %ovt fämpfenben Xruppen cntt)altcn.

2tn bem am 7.6. ausgegebenen i)eere6beric^t ift aunäc^ft auffällig,

ba^ bie am 2. erfolgte Crftürmung bes i^orts erft am 7. befanntgemad)t

=3Durbc. 2Jian gc^t nid)t fc^l mit bcr 2lnnal)me, bafe bicfc aUorfic^t auf
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bic (5rfat)rungcn 3urücf3ufüf)rcn war, bic bic D.5).ß. im Wdv^ gcmad)t

l)atte, als fic bic 3}lclbung bcr 9. JH.S. oon ber Grltürmung h^B goi^ts

befd)lcuntgt befanntgab. Siesmal roartctc fic, bis bic fran5Öfiicf)c 58c=

fa^ung tapituiiert Ijattc unb bas ^ort tatfädjlirfj fcft in bcutfd)cr

i)anb mar.

58ci bcr Stbfajfung bcs 33erid)t5 fonntc fid) bic 0.i).ß. nur auf bie

iljr 3ugcgangenen 3JlcIbungen bcs ©encraI=^ommanbo5 ftü^en. Sa
bicfc, abgcfeljcn oon bcr einen über 3.5K. 158, burd)meg allgemein ge=

fjaltcn ruaren, fo fonntc ber SBortlaut bcs Xagc5berid)ts nid)t oiel

anbers fein, als er gcn)äf)It mar. Sic O.^.ß. Ijatte genug anbere Singe

im ^opf unb feine :^dt, t)iftorifcf)e 6ri)ebungen an3ufteUen, bic bamals

bod) nur mcl)r ober roeniger afabemift^cn UBcrt geljabt Ijätten.

Sic Slegimentcr, bie im ^eercsbcridjt übergangen marcn unb bics,

mas burd)au5 oerftänblid) ift, als ^u^^ücffe^ung empfanben, roanbten

fid) an bic ©teilen, bie biefe ?ßcrid)terftattung oeranlafet Ratten. SJ^ajor

D. £ r i I befd)a)ertc fic^ am 8.6. bei ©cneral o. S c i m l i n g über

bie bem 3.5R. 53 angetane Äränfung. 2Iuf ©runb ber baraufl)in angc=

ftcUten ©rmittelungen erliefen ©enmaj. o. ©ngelbrcd)ten unb

©encral o. S e i m l i n g am 9.6. 2agc5bcfeI)Ic, bie bic SSetcitigung he^

3.!R. 53 t)crDor^obcn. Sicfc 58efeI)Ie befunbeten aber glcid)3eitig bie 2luf»

faffung, ba^ „bem 5üf.5H. 39 ber 9lul)m gebühre, bie Kapitulation bcs

gorts entgegengenommen unb feinen 23cfiö bel)aupM 3U i)abcn". i)ier»

gegen crbob nun roiebcr Oberftit. o. © o 1 1 b c r g (Einfpruc^. SQBic \idj

^erausftelltc, roarcn bic Äunbgcbungcn bcs @eneraI=KDmmanbos

unb ber Sioifion oon ber Slnna^me ausgegangen, ha^ ber 33cfi^

bcs t^orts burt^ bas ©inbringen oon S.JK. 53 unb 158 gefiebert

mar, unb ha^ es b^iiterber nur barauf anfam, ab3un)arten, bis

bie fran3Öfifd)e SSefa^ung fid) ergeben mürbe. (Brft aus einem SSerii^t

bcs i)ptm. © i n l) a u
f
e n oom 14.6. crl)ieltcn bie i)öl)ercn Kommanbo»

beworben Kenntnis oon bem tatföc^Iic^cn, überragenben Slnteil bcr

Süffelborfer güfllierc unb ber if)nen beigegebenen Pioniere, oon tapfe=

rem Slus^arren in fd)a)erftem SIrtiUcricfeucr, oon erbitterten ^ai)-

fämpfen über unb unter ber ©rbc.

9flod)maIs erliefe ©cneral o. S c i m I i n g am 14.6. einen £agcs=^

befcl)l, in bem er onerfanntc, ba^ bic „oöllige 58efiönal)mc bcr S^fte

ißauf ber uncrfd)ütterlid)cn lapfcrfeit bcs tJüf.S'lcgts. 39 unb bcs roürt*

tembergifd)cn 3.5R. 126 3U banfen fei". 93eibcn ^Regimentern fprad) er

„für bic oollbrad)ten ^elbcntatcn Sanf unb 2lnerfcnnung aus".
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2tber bie frnft üblid)e Krönung einer gans bcjonberen ßclftung, blc

S^ennung im iieeresberic^t, blieb aus. 3Jlan oerftanb |icf) bei ber D.5).ß.

nidjt baju, bsm Seridjt oom 7. 3uni bie nötige Grgdnaung folgen 3u

laufen. Siejc Unterlajfung [)at bis auf ben f)eutigen Xag bei ben SSJlit'

Eämpfern einen Stad)el !)lnterlaffen. Die oorfte^enbe Sdjilberung be«

rotrfildjen aScrlaufs bes Stingens um bas %oxt möge bes^alb allen

a3auj=^ämpfern bie bamals fet)[enbc öffentlidje 2Inerfcnnung ll)res un=

Dergleid)lid)en ^elbentums erfcfeen.



a'Rjs\cm

IV.

Öte 6ei0erfet<tge Sermfir&ung»

1. Die ctftc Sommerfd)lad)f.

1. unb 50. 3.2. Dom 21. bis 23. 3unl.

©cn I)cifeen Xagcn bcs crften Qunibrittels folgte eine ^auje in ben

kämpfen oor 23crbun. Sie bcutfc^c Oberftc 5)ecre3leitung ftanb

Dor fd)tDenDiegcnbcn (5ntfd)Iüffen. 3m Oftcn füi)rten bic !Rujjcn unter

58ruffiIon) ben Gtnftura ber öfterreici)if(^=ungarifd)en gront I)erbei.

2)er SSunbesgenoffe erlitt gemaltige Ginbufee an ©efangcnen unb ©erat,

Seutfc^e Gruppen mußten einjpringen, um ben Stofe ber bluffen au[=

5ul)alten. 2In ber Sommc brofjte bie cngli[d)=fran3c[if(^e Offenfioe, über

bcren 2Bud)t fein 3^^'!^^ ^^^^ i^^" fonnte; benn ber geinb ftellte in

ungel)eurem Umfange Gruppen unb Slampfmittel bereit. SOlufete t>a nid)t

ber menfd)enfrejjenbe 2Ingriff auf 23erbun aufgegeben roerben angefic^ts

ber fid) sufpifeenben (Befamtfriegslage? Der beutfc^e ^ronprina
bcfürroortete bie ©inftellung bes Slngriffs mcgcn ber S^ufelofigtett aller

2Rüi)en unb Opfer, (Beneral d. galfen^agn bagegen ent|(i)ieb fic^

für offenfioe 2Beiterfüi)rung bes Kampfes.

Das näd)fte gro^e 2Ingriff53iet mar bie i)auptDerteibigung5linie ber

f^ranaofen auf bcm öftlid)en 2)^aa5=Ufcr, ber i^ö^ensug ^alte ©rbe—

3.2B. Iljiaumont—t^Icurr)—gort Souoille. ©cneral o. Q od) ovo oer-

teilte bie ganse ^ampf^anblung ouf brei Sage, ©in oorbereitenber 2tn=

griff am erften Sage follte bas ©prungbrett geroinnen, oon bem aus



3äg.gfl. 3 greift an. 145

am brittcn Sage bcr Sturm gegen ha5 ^aupt^iel erfolgen fonnte. Sem
erften SIngrtff am 21. 3uni ging ein oielftünbiges 3^rftörung5fct)ieBen

ber 2trtiUerie ooraus. Den 22. füllte ba^ aBirfung5fd)ie6en für ben

i)auptangriff am 23. 3uni.

2lm crften Sage f)atten 3U erreichen: tas 2tIpenforp5, ÜJlitte 3uni

mit feinem linfen S^ügel nod) nörblid) ber oberen 23auf=6d)Iuc^t, bercn

2:alf)änge fübüd) bes Dreiecfs^SBalbes; ba^ X. ^M. ben mittleren ei)a»

pitre=2öalb unb bie SouDille=Dlafe; bas XV. 2l.t. bas ^lorbenbe bes

SSerg=5ßatbe5 unb ben 9'lorbl)ang ber 2)amloup=Sd)lud)t.

Sen i)aupttrumpf ber 2)eutfd)en bilbete biesmal bas ©rünfreusgas,

bas 3um erften SDlale in großem Umfang Serroenbung finben foüte. 2)a

bie fran3Öfi{d)e ©asmasfe gegen biefes ©as nur unoollfommcn fdjü^te,

fo I)offte man, bie fcinblidje StrtiUerie oöUig lat)m3ulegen.

2tm erften Kampftage, bem 21. Sunt, I)atte bas X. 5R.t., @en. b. 3nf.

^ f (^ — ©Ijef bes ©en.St. 9Jlajor 91 i e b e I — 3u erreid)en: mit ber

7. JK.D. ben mittleren (Il)apitre=2Balb, mit ber 1. 3.2). bie SouDiUe=9lafe

unb bie 3um 2Serg=2Balb auffteigenben i)änge mcftlid) ber 6trafee SSauj

—©ouoiüe. 2Bieber bereitete in biefem 2lbfd)nitt bie fc^mere 2IrtiUertc

bes Oberft 91 e u m a n n ben Eingriff oor. 2Im Steilhang füblic^ bes

a3auf=Ieid)es eingebaute SBerfcr bes 9Jl.S0ß.33atls. I noljmen aufeerbem

oon 4" nadjxn. an ber ^^^u^'^Dorbcreitung teil. Sie n3urbcn jebod) nacf)

fur3er Jätigfeit oon ber fcinblid)en 2lrtiHerie berart 3ugebedt, ba^ alle

unbraud)bar mürben.

Sen 2Ingriff ber 1. 3.S. fül)rten 3äg.9l. 3 im red)ten, 3.91. 41 im

linfen 9legiment5abfd)nitt buri^. Sie unterftanben bem ©enmaj. d. SB e=

bei, ^br. ber 1. 3.2S. 9Sor ber red)ten ^älfte ber Dioifionsfront frf)miegte

fid) bie oorberfte fran3Öfifd)e Snfanterieftellung fo an ben 9lorbl)ang ber

Cager=Sd)Iud)t, ba^ fie mcber oon ber beutfd)en oorberften ßinie, no(^

oon ben 2Seobad)tungsftellen ber 2trtillerie einsufeljen mar. ©egen 25e=

fc^iefeung boten bie meift betonierten Untcrftönbe im ©runbe ber

Sd)lud)t Sd)u^.

2)as 3äg.9legt. 3, Oberftlt. o. 91 a n g o , i)atie am 10.6. oon

3.91. 43 ben gumin übernommen. 2Im 21.6., S"*" nadjm., oerliefeen

feine oorberften Kompagnien ben ©raben. 5?aum fid)tbar, erl)ielten

fie auc^ fdjon oon Dorn unb oon f)albre(^ts aus bem (ri)apitre

mütenbes 9Jl.©.geuer. Sie 3äger oerfut^ten tro^bem, in einseinen

Sprüngen 9^aum 3U geminncn. 23om 1. 5ßatl. famen fd)lieBlicl) 58rud)=

teile bis auf SBurfmeite an ben ©egner l)eran. 2(ud) auf bem linfen

SSertun 1916. II. Seil 10
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glügcl ber 7. ^p. l)atten fid) ©ruppen, 3äger unb ^iontcrc gcmifd)t,

ber feinblic^en ©tcüung auf 30 m gcnäl)crt. 2tbcr nirgenbs gelang es,

in ben ©rabcn bcs ©cgncrs einsubringcn. 5flac^gcfd)obene Untcrftü^un«

gen oermoc^tcn ebenfalls nict)t, ben 2Ingnff oorjutretben; fie oerloren

oielme^r fclbft bic i)älftc ll)rer ßeute. 3m 2Ibenbbuntel teljrten bie JReftc

ber ©turmfompagnien, um oiele i)offnungen ärmer, In bie Slusgangs»

ftellungcn aurücf*).

Sie 6to6rid)tung bes linfs oon ten Jägern Ilegcnben ^.^. 41 unter

Dberft I r a n 3 f
e 1 b t gielte auf bas Oftenbe ber ßager=6c^luc^t unb

ben großen Steinbruch am SBcge SSauj—Souoille. 93or bem linfcn glü»

gel ber 41er, in 33erlängerung ber in ben JRücfen bes 3Serg=2BaIbe5 ein«

fd)neibenben gumin=6d)Iud)t, lag, für bie 4ler nic^t [ic^tbar, bie 35attr. a

(749). Das betonierte 2Berf gehörte in ben 2lngriff5[treifen ber 50. 3.2).

Seine 9Begna^mc mar aber SSorausfe^ung für bas (Beiingen bes 2ln«

griffs b€r 41cr**).

Die erfte, 120 m entfernte, feinblid)e Stellung mürbe oon ben beiben

oorberen ilompagnien im Umfe^en genommen. Die SSefa^ung ergab

fid); nur eingelne granäofen entfamen. Die Kompagnien smeiter ßinie

fdjoben in bic oorberen ein. ©in eingigcr großer Sd)üöenfi:^roarm ftieg

ben i)ang l)inauf. Der rechte Xeil rourbe auf ber i)öl)e ^uerft fic^tbar;

fogleid) peitfc^te ÜJl.CB.^eucr oon SBcften in il)n Ijincin. Die rechten

glügelfompagnien, 3. unb 4., brängten nad) linfs in bie becfenbe TOulbc,

In ber 1. unb 2. Kp. im toten 2Bintel oorgingen. Das gange Ba-
taillon tDurbe fo burd) bie ©elänbeform unmillEürlid) gegen bic

^Batterie a geleitet. Das geuer aus biefcr ^ielt bie Oftpreufeen nic^t auf.

JRad) furjem, tjeftigem i)anbgranatenfampf ergab \\d) bie SSeja^ung.

SSatterie a, mit gemauerter Bruft= unb !Rü(fentDcl)r, befo§ oier Dcr=

fenfte, giemlid) gut erl)altene, betonierte Unterftönbe. Drei QJlinenroerfer

*) 3n btefcn Kämpfen fielen: 8t. K o d) , St. b. 5H. 2Ji u g b a n , 5., unb
St. b.!R. trcfe-Senj, 7. Sp.; Ob». Sanger, 1., Qt. 2BölfeI, 3.Kp.
forote St. b. IR. 55 o r n rourben Derrounbct.

**)ängrlff5gncberung bes 3.5R. 41 am 21.6.:

6turmtruppc — I., S)ptm. b. 5t. Traufe,
linfs red)ts

l.Stnte: 2., St. b. iR. !matufc^, 3., St. b. 9t. S I usaemet ,

2. Sinie: 1., St. b. 9t. 9t e u m a n n , 4., St. b. 9t. « ü t o ro .

i8crcttfd)aft: 6., St. b. 9t. »tebert, unb IH., ^ptm. Sd)norrcnpfei5
(5umtn=Sd)lud)t, 35Berf, Stcbener=(Braben).

«Pioniere: 3e 3 ©ruppen 3./^i. 18 bei I. unb in./41.
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mit SKunition fielen ber Sturmtruppe in bi€ ^änb«. 3n ben SDlauer«

trümmern lagen unter ben Xoten auc^ 9'leger unb oier Sflufjcn.

!Dcr Slngriff ging roeitcr. Scr rechte f^Iügel bes SSataillons, an bcr

SSatteric rreftlid) oorbeiftofeenb, roanbte flc^ gegen ben @r. Steinbruch.

2luc^ ber linfe glügel brctjte, um nidjt nod) roeiter nad) Often abju-

fommen, fübroärts ein. Sie ^ampflinie na^m bie nörblid) unb norböjtlic^

bes @r. Steinbrudjs gelegenen feinblidjen (Bräben, mufete bann aber

I)altcn, ha oor i\)v ber g^u^rriegel ber eigenen 21rtillerie lag. 6"> abbs.

fanb be5t)atb ^icr ber Singriff fein 6nbc. Sie Kompagnien orbneten fic^,

fo gut es ging, griffen 3um Spaten unb gruben fid) ein. '^aä) linfs

mürbe Slnfc^lufe an 0.51. 172 geroonnen. '^ad) red)t5 rücfmärts 3um 3äg.=

!Rgt. 3 flaffte aber eine ßücfe oon faft H km. Siefe fieberte 3unöd)ft

mel)rere Stunben lang i^ptm. Traufe perfönlit^ mit nur rocnigen

Ceuten feines Stabes. Grft nad) ©inbruc^ ber Sunfel^eit Eonnte bie

6. Äp. biefe ßücfe notbürftig fd)Iiefeen. Sas aufeerbem t)ier3u be*

ftimmtc II1./41 erlitt beim Surd)fct)reiten ber SlusgangsfteUung bes

I./41 burct) feinblict)es 21rtillerie= unb OHinenfeuer fct)n)ere 23erluftc.

(Banse 3üge tourben gerfprengt. (Srft am anberen ^Dlorgen fonnten bie

mefte ber 10., Ct. b. 91. 5) o c^ , ber 11., ßt. b. 91. Q u a ft e n b e r g , unb

12. Äp., ßt. b. 91. SB i 11 e r t , mit im ganaen 46 @emcl)ren, bie ßücfe

3tt)ifd)en ben Jägern unb bem ®r. Steinbruch fc^ließen.

3n ber '>Rad)t oom 22./23.6. rourben beibe 9legimcnter abgelöft.

2)em 5äg.9lgt. 3 mar bas Äriegsglücf waljvenb bes Sinfa^cs bei ber

1. 3.S. nur einmal, am 8.6., ^olb gcroefen. 3m übrigen behielt es nur

trübe Erinnerungen an biefe 3^1^- ®5 l)atte oom 6. bis 23.6. ocrloren:

lot 9 Offi3iere, 172 Tlann; oerrounbet 11 Offiaierc. 872 9Jiann; Dermifet

3 Dffi3icre, 138 mann; im gan3en 23 Dffiaiere, 1182 ajlann. —

IDas nacf)fte Kampfsiel ber 50. 3.1D. mar ber fiauf6e=9lüdcn. S3or»

bereitung unb Stü^ung bes Singriffs Ijatte nad) bem SSefeljl bes XV.

2I.K.*) bie fc^roere 2IrtiUerie bes ©enmaj. ^ o ^ (. ^i)x %2U2X oerftörfte

bie 50. ga.58. bes Oberft d. 5 r i ^ ö c b u r g. 3n ber Dorberen ßinic

bcr Dioifion befanben \\d) am 21. Sunt:

3.91.172, Oberft o. 9^ a t ^ , feit 19.6. 3roifc^en Strafe Borf SSauj—
SouDtlle unb fjort 23auf;

3.91. 132, Oberftlt. %xl)x. ©rote, feit 15.6. 3iDifcf)en gort unb Sam-
Ioup=S(^luc^t;

*) a;i)ef bes (3en.St. bes XV. 21.Ä. feit 12.6. SKafor d. 21 m s b e r g.

10*
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3.JR.105, Obcrftit. o. 6 1^ mala, fdt 10.6. Im abfc^nitt Samloup»

Slücfcn—Sorf IDomloup—^culUa.

2(ngnf[93iere am 21.6. maren für a.St. 172 bcr IWorbranb bcs

?Bcrg=2Balbes. einfc^IicBItd) 55attr. a, unb für S.St. 132 bic feinblidien

SInlagen füböftlid) bcs gorts am Silorbranbc ber 2)amloup=6d)luc^t.

3.91. 105 blieb am 21. fteljcn.

3rDifrf)en 3.91.172 unb 3-91.132 lag bas gort Sauf mit aJlajor

0. (B ö r j d) c n als ^ommanbanten unb je einer Kompagnie ber 3.91.

132 unb 172 foroic einem 3uge ber 2. 9i./^i. 22 als SSefa^ung. (Es mar

noc^ bem aäefi^raec^fel bereits ertjebüc^ 3ur SScrrocnbung burt^ ttut\die

Gruppen umgcftcllt. !Den 2Iu5bau leitete als 3ngentcur=Offt3ier Dom

^laö ßt. b. C. 23 i g t ,
^i. 22, unterftüfet burd) geftungsbau^Ct.

g l e f d). Die feinbmärts gcridjtetcn gcnfter ber Äe^Itafeme luarcn burc^

metcrbicfe Sanbfacfpacfungen augefe^t. Da SSoUtreffer tro^bem tuxd)'

fd)lugen, mar eine SScrmenbung ber ^afernenräume als UnterEunft

ausgejct)lof|cn. Äafernenflur unb .fio^lgönge bienten ber SSefafeung aum

Slufent^alt. Äersenlaterncn unb (Brubenlampen erleuchteten bie 9läume.

aBafferocrforgung unb Ccbensmittelnac^jdjub burt^ Xrägerftaffetten

ooUaogcn fic^ in bcfriebigenber 2Bcife. Das beraeitigc 2;rägcr-9legiment,

3.91.53, leiftete in btefcm fdiroierigcn Dienft, banf ber oortreffltc^en

Organifation bcs 9lgts.tbrs., 9)lQJor5 d. Ir o 11 o, Slusge.^eidjnetes. 2In

9lad)rid)tenmitteln befafe bas gort am 21.6. eine ^unfenftation unter

Ct. ^ e r n , Brieftauben unb eine ßic^tfignalftation im ßinboro=6toUen.

SSeim 3.91. 172 ftanben Dom III. Satl., 5)ptm. S t i d) c r t , in oor-

berer Cinic: rcd)t5, meftlid) bcs gorts, 11. ^p., linfs 10. ^p. mit bem

linfen glügel nod) Dor bem gort. 3" ^^^ Sturmtompagnien traten

Stoßtrupps bes II. unb III. 58atl5., bie 9Jl.@. bcs 9legiment5, ein 3^9
bcr 1. dij^l 18 unb glammenmerfcr.

Die crfte feinblidje Stellung mürbe 5^° nac^m. rafd) genommen.

Die gransofcn, burc^ oielftünbigcs 2trtillericfeuer, mel)r noc^ turd) ba5

9Jl.@.geuer bes gorts mürbe gemad)t, badjten nic^t an ©cgcnrocljr unb

ergaben fic^. Der rcd)tc glügcl ber 11. ^p. unter St. ©ber^arbt
[tiefe gegen bie SSattcric a oor unb na^m bas Söerf gemeinfam mit

41ern*). Der ^ö^cr am 58ergf)ange fic^ oorberoegcnbe, gut fic^tbare

linfe glügel ber 11. erhielt 9Jl.©.geuer oon 2öeften, tas ben ^omp.«

gü{)rcr, ßt. b. 91. 2t 1 1 f
d) u l) , Dermunbetc. Diejcr Xeil bröngtc nat^

Dftcn, fdjiofe fid) bcr 10. ^p. an unb fticfe mit il)r öftlid) an ber

^Batterie a oorbei.

*) 95gt. 6. 146.
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Sie Stbtcilung Cbcr^arbt überlief bic ^Batterie a bcn 41ern, über»

fdjrüt in füböftlid)er 9'{id)tung bcn Äamm bes SSerg-ffialbcs, ftieg bie

IDamIoup=6d)(ud)t hinunter, ja burct)fd)ritt fogar beren So^lc. !Dq nir*

genbs 2lnfc^lufetruppcn ju fetjcn waren, machte ber güfjrer roiebcr

tef)xt unb fe^te n<^ auf Ijalbcr j)öl)e bcs 6c^luct)tl)angcs in einem alten

ßaufgraben, ettoa bei 553, feft.

10./172, Ct. b. !R. S d) u 1 1 1) e i 6 , erreid)te inbeffen in einem 3uge

ben 6tcinbrud) bei 579, bas „kleine Sepot" ber gransofen, voo er bie

SSeja^ung gefangen nat)m. 2)ie Kompagnie fanb rcd)t5 2tnfd)lufe an

3.5R. 41, ünfs nahmen Patrouillen SSerbinbung auf mit ber SIbteilung

©berbarbt. Wd 3.!H. 132 feblte bagcgcn jeber 3ufa"in^ß»i^a"9- SSeibe

Kompagnien marcn in ungeftümem orange über bas oorgejd)riebene

3iel binaits oorgeftofeen, fonnten aber 365 (Befangene unb brei aJl.O.

als Seute mclben.

2Iuf 7="» abbs. über ben ßauf6e=5Rücfen öftlid) bes 2Iltfird)=@raben5

3um ©egcnftofe anfe^enbc fran3Ö[ifd)e Sdjüfecnlinien lenfte ber aufmerf»

jame 35cobad)ter ber 6./ga. 100 feine SSatterie, bie burd) gutliegenbcs

Schnellfeuer ben %e'mb 5U fc^leunigfter Umfel)r ämang.

3m 2tbfd)nitt bes 3.IR. 132 foUte m./132, JRittm. b. !R. 6 c^ i e I) s ,

om 21.6. ben geinb enbgültig oom 6übteil bes 33auj=33erges oertreiben.

Die 2infd)lu6=5Batterie, gegen bie S^l.^.^l. 6 fd)on am 9. ÜJiärs oorgegan»

gen unb bie in ber erften Qunirooc^e roieberum (Bcgenftanb b^ftiger

Kämpfe gemefen mar, btlbete bas näcbftgelegene Hngriffsjiel bes 35a=

taillons. 3n ber ftarf 3erfd)offenen 2Inlage hielten fid) in betonierten, l)alb»

gertrümmerten Unterftönben bie oorberften, gegen bas f^ort Dorgefd)o»

benen feinblid)en *ßo|tierungen. Süblid) bes fjorts fiel ber 9^orbl)ang ber

!Damloup=Sd)lud)t in brei oon 23rud)fteinmauern geftü^ten Xerrajfen

ab. i)ier |a^, non ber f^efte nid)t einaufe^en, ber gran^ofe, ber aber

umgetel)rt oom ßaufee--aBalbe aus ben gegenüberliegenbcn ^ang bes

S3auj=25erge5 beobachten unb mirffam befdjiefeen fonnte.

Den 2lngriff unterftüfete bie bem 3.91. 132 unterfteUte mM.^. 50,

Oblt. b. !H. X l) a l a d e r. 33on iljren 6tönben beim ßinbom=6toüen

*) über bic SBcgnaf)mc ber Batterie a entftanben 3iDtfd)en 3.!H. 41 unb

3.5R. 172 50ielnung5Derfd)ieben[)eitcn. Oebes 5Heglment melbetc, bie 35atterie er*

obert 3U l)aben, unb gab an, ba^ bas anbere nad) iijm bie Batterie erreicht l)abc.

9lacI)rDeisIid) [inb leile betber iRegimenter in bie ^Batterie eingebrungen

unb amar oon 1., 2./41 unb 11./172. Sie ganje 11./172 ift nicf)t narb ber

SSatterie gelangt. 5öer üon ben beiben, 41 ober 172, guerft bas 5Berf erreichte,

tiefe fid) nicbt nad)iDei|en. Die Kampfäeugen a)iberfpred)en fid).
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ft^offen neun SBerfer gegen btc fcinblid)en ©räben o\tlx(S) unb roeftlic^

bcr 2Infd)lu6=35attcrtc.

JRittm. Sd)iel)5 plante, mit ftarfen ©tofetrupps oorsugcljen. Sie

2tnfd)Iu6=?8attcrie foUten 3tDei ©tofetrupps bes II./132 unter ßt. C r a §
mit Pionieren unb %lamrmnwsx\^m, aus bem %oxt oorbrec^enb, an=

greifen, ©tofetrupps ber 9. unb 10./132 unter Ct. Jfl u f f mit *)3ionteren

unb glammeniDerfern rourbcn füblid) bes red)tcn Sd)ulterpunfte5 bes

gorts auf bie SDIittc ber feinblid)en ©rabenanlagen angefe^t. Trupps

ber 10. unb 12. ^p. unter Ct. 3 o ^ I e r l)atten oon ber Ciefc=6appe

aus öorsuftofeen. 1. 9l./^i. 22 [teilte bie Pioniere basu.

Ct. S r a 6 F)atte Sd)roierigEeiten, aus bem x^ovt ^erausßufommen.

2ruf bem Slusgang lag fc^roercs fcinblidjes Slrtillericfeuer. Sd)liefelic^

[prang ber lD[[i3ier mit irenigen Ceuten burd) bas %euev unb — [tarb

ben i^elbcntob. Der Srupp bes Cts. S'l u [ [ mürbe im SorgeI)en oon

SUlafc^inengeroeljren aus bem Cau[ee=2öalb gefaxt; aud) bie[er Offisicr

fiel. Gin 3ur Unter[tüöung oorfpringenber 3ug ber 9. ^p. oerlor über

bie i)älfte [einer 5Jlann[c^a[t. Ct. :^al)lev ert)ie[t SJl.CB.^cuer, [omic

ber g-einb bie 2BoIfe bes fjlammenioerfers bemerfte; ber Offiäier felbft

naurbe oermunbet. 2tUe 2;apferteit oermot^tc nic^t, bie Ungunft bes

^ampfgelänbes aus3u[d)alten. —

Gine [d)roüle, bumpfe 9flad)t voav bie oom 22./23. 3uni. ^ein Cüft«

(i)2n rüi)rte fid), ein SBetter roie ge[d)a[fen 3um ©asfampf. 3n ben erften

!Jiad)t[tunben [d)oB ber 5ran3o[e @as. 3m Zal unb au[ ben i^ängen bei

Dorf 23auj mogten graugclbe, giftige 6d)a)aben unb erfc^merten ben

Stufmarfc^ ber Sturmtruppen. 2lls bann aber beutfd)es @rünEreu3 3tt)i=

fd)en bie [ran3Ö[i[d)en Batterien fuf)r, flammte ii)X ^^mv sunüc^ft noc^

mef)r auf, rourbe jebod) balb [c^roäc^er unb [d)a)äd)er. ^ux ein3elne, oom
©as unberü{}rt gebliebene gernbatterien [d)o[[en roeiter.

2)er ülac^t folgte ein £Iarer ©ommertag. 2)em i)auptangriff bes

X. ^M. ging ein 3n)ct[tünbiges 2Birfung5[d)ie§en ber [c^roeren unb gelb=

artillerie mit Sri[an3munition ooraus. Gs [teigcrte fid) in ben legten 20

ajlinuten 3um Xrommelfeuer. ©turmseit 6" oorm.; oier ajlinuten [päter

oerlegte bie SIrtillerie ii)r geuer in Sprüngen um je 100 m oorioärts.

Sem 5m.2ö.2SatI. I ^atte bie 1. 3.5). befolgten, mittlere Sßerfer na^

bem gumin Dor3U3ie{)en. IDies mißlang jebod) oöUig, roeil bie 3:rag=

fommanbos im Sd)lamm bes SSauj^Jales einfad) oerfanfen. 2tm 23.

mar im 2tbfd)nitt ber 1. 3.S. fein 3Jlinenioer[er [d)u6bereit, ba aud) btc
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am 21. befd)äbigten SBcrfer nid)t lotebcr I)ergeftcIIt unb oorgcbrat^t

roerben fonntcn.

3m a;i)apitrc mar bie 7. 91.2). burd) bic 103. 3.J). obgclöft roorbcn. 3m
2tb[d)nitt ber 1.3.2). mürben bas 3ög.5Regt. 3 burd) ©rcn-^legt. 3, bas

3.9'l. 41 burd) bas 3.51. 43 erfefet. 2)en S8cfcl)I über blc Sturminfanterie

führte (Bcnmaj. Sßafd)en, tbr. ber 2.3.33. Sflad) bem 2Ingriff5€ntmurf

füllte bie 1. 3.2). um 6» oorm. ben jübüd)en Seil ber 6ouDiUe=9lafe, um
8» ben i)öl)cnrüdcn norböftlid) be5 gorts Souoillc erreid)en.

6» oorm. brachen bie 3. (Srenabiere*) oor.

„Sc^on fünf ajitnuten uort)cr fc^te Iebl)aftcs Infanterie» unb SK.S.gcuer

auf unferc Stellung ein. Ss oerftärtte fic^ beim heraustreten ber crftcn SBeüen

aus bem ©raben. 23on red)ts aus bem Sljapitrc flantierten brei bis oier SDl.®.

unferc ßtnie. Die erftc SBellc i)atte fd)roere 23erluftc unb fam fi^nell jum
8teben. ©benfo rourbc jebe neuoorgetriebene SBeüe ju 58oben gejroungen. Die

gegen bas flanfierenbc geuer cingefeöten SK.©. tonnten md)ts ausrichten, ta

bie feinblid)en Tl.®. gefd)ictt aufgefteUt unb eingebaut loaren." (5)ptm. St c 9 •

mann, 6./@r. 3.)

2)ie feinblid^e Stellung mürbe nirgenbs erreicht. (Bx\t im SIbenb»

bunfel fonnten bie Sturmfompagnien in bie Stusgangsftellung aurüd»

fcl)ren.

Öftlid) bcs ©ren.JRegts. 3 rüdtc am 5D^orgen bes 23.6. bas 3.5R. 43

unter SOZajor 2) rn b r f in bie ^ampflinie. Sc^on ber näd)tlid)e 2lb=

marfd) bes ^Regiments fjatte unter ftarfem feinblid)en SlrtlUeriefeuer

gelitten. Sin Jeil ber 7. mit bem Äomp.5üf)rer, ßt. b. Vi. Bd)rotv\n,
unb ber größte Zeil ber 12. ^p. mürben 3ur 103. 3.2). abgebrangt

unb nahmen am 23. an bercn kämpfen teil. 93on ben 3ugeteilten ^to=

nieren ber 3./^i. 18 mar bei Sturmbeginn fein 3Jlann 5ur Stelle. 2)a

in bem 3ermü^Iten ©clönbe bes 58erg=2öalbes nur @ranattrid)ter bie

Stellung anbeuteten, ein 3ured)tfinben im Dunteln äufeerft fd)mierig

mar, fo fel)lte mani^erorts ber 3u|a^iii6"^'in9 öer ^ampflinie oöHig,

Um 6» oorm. gingen bie Sturmfompagnien oor. SSei ben 9Sefet)ls=

(teilen in ber gumin'=Sd)[u(^t t)örte man bas ©efnatter bes 3nfanterie=

feuers, oernat)m bas ßebenbigmerben bcs Strtillericfeuers. 2)ann ebbte

ber ^ampflärm ab. Stunben oerftrid)en. ^eine einaige SD'ielbung aus

ber oorberften ßinic crreid)te bie Sataillonsftäbc. ©igene 9Seobad)tung

unb 9lad)rid)ten oom @r.9l. 3 ergaben, ha^ es bei ber 1. 3.2). nläjt 3um
beften ftanb. ®rft gegen 2Jlittag brachten SSermunbete bie 3)lelbung, ba^

aud) f)ier ber Sturm am übcrmältigenben feinbtid)en S^u^r oölltg ge^

fd)eitert mar.

*) 5Hegtö.güf)rer am 2-3.6. Oberftit. Sfl)r. d. Ucfermann.
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SSefonbers |d)tr)cr f)attc bie 8. Äp. gelitten, ßt. 6 p i n b l e r roar

tot, aroet 3u9fül)rcr ocrtDunbet. Sic allein t)atte neun (Bcfcc^tsorbon«

nangcn Dcrlorcn, bic beim SScrjud), SlJlclbungen surücfsubringen, fämt*

lid) burd) ©emeljrfeuer gefallen tDoren,

5)ie 2)ir)ifion befaf)! erneuten ©turnt um 4" nad)m. 9)lor[er unb

fd)tDere i^aubifeen mürben guoor eine t)albe Stunbe bie näc^ftcn 2In=

griff53iele nodjmals befc^iefeen. S^ötigenfalls feien bie oorberen eigenen

©räben gu räumen. 2" nad)m. oerliefe ber entfpred)cnbe SSefet)! bes

SD^lajors 2) o r n b o r f ben 5Regimcnt5gcfed)t5ftanb auf bem ^arbau=

mont. 2% Stunben brauchte bie Orbonnans für ben 2Beg gur gu"ii"=

6d)lucf)t, ber über tia^ ftarf befc^offcne 93auj^IaI F)inmegfüf)rte. 2Il5 ber

2)ioifion5befeI)I bie 25ataiUon5=^ommanbeure ber oorberen ßinie er=

reid)tc, mar bie 6turm3eit oerftrid)cn. (Sin für 6^° abb5. oon biefen

felbftänbig geplanter 2tngriff gelangte nidjt 3ur 2Iu5fü{)rung, ha i{)n bie

^ompagnie=güt)rer nad) ßagc ber Singe für au5fid)t5lo5 erflörten. —

SSei ber 50. 3.2). foUten am 23.6. nad) bem ^efct)I bes ©enmaj.

SB e ber, ber micberum hen 3nfanterieangriff leitete, erreid)en: um
6» morg. S.IH. 172 unb 132 ben 6übranb ber Saumloup=Sd)lud)t,

3.91. 105 bie i)oI)e SSatterie unb 32ißerf 780; 8» morg. 3.91. 172 unb

132 bie i)ö^enlinie bes ßauföc-SBalbes.

Sa 3.!R. 172 bereits am 21. ben ©teinbrud) 579 befefet unb bamit

ben erften Seil feiner für ben 23. oorgefef)enen Tagesaufgabe fd)on

erfüllt [)aüe, fonnte bas 6teUung5=33ataiUon, II./172, bas 5ortfd)rciten

feiner 9lad)barn red)ts unb linfs 3unäd)ft abmarten.

©d)u)ieriger t)atte es 3.91. 132, bas 3uerft nod) bie ^ransofcn oom
S8auf=25crg — mo fie fid) bislang nod) gehalten Ratten — oertreibcn

mufete, beoor es an bie ßöfung ber il)m am 23. 3ufaUcnben 2tufgabe

benfen fonnte. Ser i)auptftüöpunft bes f^^iiiöes auf bem nod) oon il)m

befefeten Seile bes 5ßauf=3Scrges fd)icn bie 2Infd)lufe=23atterie fübmeftlid)

bes gorts 3U fein. 3n ber 2lbenbbämmerung bes 22. erfunbete ßt. b. 91.

© r a f f
e r , 9./132, in SSeglcttung feines 58urfd)en bas Sorfelb unb

fanb biefe 35atterie unbefefet. 6ogleid) liefe er feine Kompagnie fid) in

ben Irümmcrn einniften, mobei aus ben Unterftänbcn unb ber Um*
gebung 23 oerrounbete t^ransofen gefammelt mürben.

2(m 23. morgens follten nunmehr oorgel)en: Die 9. ^p. oon ber

2tnf^lufe=55atteric, bie 12. oon ber Dftflanfe bes f^orts, bie 10. oon ber

alten Stellung 3U)ifd)en %oxt unb ßiefe=6appe, bie aus ber 55ereitfd)aft

im ei)ena=2Balb oorgefanbtc 8. ^p. 3roifd)en 2{nfd)lufe=2Satterie unb
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3.5R. 172. (£5 galt 3unäd)[t, bie nod) am 9florbt)angc bcr 2)amIoup=Sd)Iuc^t

figenbcn granaofen 5U faffen. 8./132, ^ptm. Scttingcr, geriet be»

rcits beim 23ormarfd) burd) bas SSauj^Xal in (Basroolfen, bann in 2lr»

tillcriefcuer unb rourbc nac^ SBertüunbung il)re5 güljrers fo äerfprcngt,

bafe [ie am 23. oöUig ausfiel.

6» oorm. ftüratcn 9. unb 12. ^p. bcn 5)ang bcr 2)amIoup=6d)lut^t

I)inunter. SBicber ratt<?rtcn oom ßaufec=3BaIbe ^er franaöfifc^c SlJla-

fd)inengciDeI)rc. Salb fc^Iug aud) fcinbIid)C5 ©perrfeuer 3tDifd)en bie

©türmenben. Ct. b. JH. © r a
| f

c r mürbe oermunbet, ßt. b. 5R. ^ c r =

b i f d) , bcr gül)rer bcr 12., fiel, dreimal fe^tc bie 10. ^p. unter

güt)rung bes tapferen ßt. b. !R. 25 a r t e n ft e i n 3um 2Ingriff an. 3ebe5=

mal roarf ÜJl.@.geuer aus bem 32Berf 780 bie 6turmn)eIIen in bie

(Branattrid)ter.

2lbenb5, in b€r Dämmerung mürben bie fd)n)ercn 33erlu[te bes

III. 58atl5. burd) bie I)erangc3ogene 7. ^p. au5geglid)cn. 3n ber 5)lad)t

crfd)icn aud) bie 8. ^p. unb ftelltc am oberen ©nbe ber Samloup*

Sd)lud)t ben 2tnfd)IuB an ^M. 172 {)cr.

a3Bät)renb bicfer kämpfe ber 132er t)erfud)tc jenfcits ber Damloup»

6d)Iud)t bas 3.31. 105, bem gcinbe bie ^o{)c SSatterie 3U cntminben.

2)er 40 m lange, mit {)oI)er 6rb)d)id)t übexhedte SSetonbau überragte bie

näd)[te Umgebung um 7 bis 10 m unb bet)errfd)te bie 3U feinen gü^en

Itegenben bcutfd)en ©räben oöllig. ©ein inneres barg mel)rere tiefe,

|d)ufefid)erc Unterftönbe. 3m 23erein mit bem 150 m fübrocft(id) gelege=

nen 32Berf 780 mar bie i)obc SSattcrie ber Äern bes SBiberftanbes

auf biefem ©cfpunfte ber feinblid)en 2Serbun=0^ront.

Sie SBegnat)me bes mid)tigen ©tüfepunttcs fiel bem II./105, i)ptm.

51 e n n e r ,
3U. 2tm 21. unb 22.6. bcfd)offen 3Jlörfer bie 2Satterie, aud)

ÜRinenmcrfer gefcUten fic^ am 22. basu. 2tm 23. foUte 8./105, ßt. b. 5R.

?ß a f f c n g e , mit ^^3ioniercn ber 2. JH./^i. 16 unb ^^lanimcnmerfern oon

?Jiorben I)cr bas 2Berf angreifen, mät)renb bie 5. ^p., ßt. b. 9^. 5) e m =

p e I , oon Dften bie gront ber 3Satterie nieberl)ielt.

6° oorm. gingen ©tofetrupps unter ßt. !R m m e I oor, gefolgt oon

einem 3"9^ ^^^ 8./105. Die 3ucrft einbringenben Trupps gerieten mit

ber red)t3eitig alarmierten 5ßefa^ung in einen 5)anbgranatenfampf. Der

glammenmcrfcr oerfagte. Die nad)foIgcnbe Unterftü^ung ert)ielt oom
S^iorbbange ber Damloup=©c^Iud)t ^M.^euex in ben JRüden, ftufete

unb fud)te Dedung am %u^e bes f)o^cn 2BaIles ber SSattcrie. ßt. ^ c m =

p e l bemerfte bie SSebrängnis bcr Äamcrabcn unb fd)tcftc einen 3^9
ber 5. gegen bie gront ber Sattcric oor, bcr aber ebenfalls bereits nac^
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50 m gegen ÜJl.CB.^eucr oom unteren ßaufee'JHürfen in ©ranattrit^tern

iDerfung fudjen mufete. 2)em l)od)[teI)enben geinbc mar es nun ein leic^=

4c5, bie unten 3u feinen güfeen faft roe^rlos Ciegenben roirffam mit

i)anbgrQnat€n gu befämpfen. S^lur toenige überlebenb« ber Stoßtrupps

^rretc^ten im 2Ibenbbunfel bie Slusgangsfteüung.

Sie erfte Sd)laci)t oor 23erbun nad) ber Kapitulation bes gorts SSauf

^ing 3u 6nbe. 2öot)I mar roeiter njeftüd) bas 3-3S. 2l)iaumont bcn ftür=

menben SSagern in bie ^änbe gefallen, rool)! t)attc bas 2IIpenforps

%kuvY) erreid)t unb branbete bebrol)Iid) am trufeigcn 58ergfegel bes

IJorts Souoille empor. Dod) bie 103. :5.2). mar im C^apitrc, groeimal bi«

1. 3.2). an ber ßager=Scf)lud)t, jmeimal bie 50.9.2). an ber 2)amIoup»

Sd)Iuc^t ftetfen geblieben. 2Im 24. oerfonbcte bie Si^Iacf)t auf bem tinfen

glügel ber 21. (Br. Oft in einem Äletnfrieg um ben enbgülttgen SScfi^ einiger

<Brabenftü(fe.

2)en 132ern gab ber grangofe ein befonberes S'lätfel auf: 2Bo mar
öes %embe5 le^tes 93erftecf auf bem Bauj^SSerge? SBo oerbargen fid)

bie frangöfifc^en 9Jlafc^inengemeI)re, bie jebe SSemegung auf bem 2)am=

Coup=lRücfen unterbanben? — ©eneral v. 2)eimling befaljl, burdj

Offigier^^atrouillen ben SSerg^ang ab3ufud)en. Grfunber ftiegen in bunf*

ter ^ad:)t auf bem 3erfd)offenen, unroegfamen 5)ange um^er, fud)ten unb

fanben nichts. 2Im anbcren SOlorgen fnatterte roieber bas t)interl)ältige

3;a(f=tacf=tatf oom S3auf=33erg.

Gnblic^ lüftete fid) bas (Bcl)eimnis. ßeute oon ^.% 132 roaren in

ber ^ad)t auf bem 2Bege nad) Dorn oeriet)entlid) in bie Stellung bes

^^einbes geraten unb gefangen roorben. ©iner oon biefen entfc^Iüpfte

unb melbctc, ta^ er 60 bis 70 ^^rangofcn in einem tiefen Stollen am
5^orbi)ange ber Samloup^Sd)Iud)t gefef)en l)abe. ^ad) einem Dcrgeblic^en

SSerfud) in ber 9^ad)t oom 28./29.6., bas 5Reft burd) einen ftarfen Stofe^

trupp ber 132er aus3ul)eben, fanb in ber näd)ften !Rad)t eine ?|3atrouiIIe

ben bemühten Stollen — leer. (Er mar in bie 9)lauer einer Xerraffc

I)ineingebaut. SIus feinem Innern fonnten 2Rafd)inengemcf)re ungefet)en

nad) bem 2)amIoup=5Rücfen t)inüberfeuern. Sßom 30. Sunt ab gel)örte

ber 23auj=3S€rg uneingejd)ränft ben 2)€ut|d)en.

©ine anbere fd)mer3i)afte Stelle ber Kampffront ber 50. 3.2). blieb

bie S)o^e Batterie, "^ad) bem Dergeblid)en 2Ingriff bes II./105 am 23.

forbcrte ein 23efct)I bes (Benerals o. 2) e i m li n g erneuten Sturm in

ber fommenben ^aäjt. 2Iber fomol)! ein ^anbftreid) am 24. morgens,

roie alle mciteren 93erfud)e, aud) nad) 2Iblöfung bes II.,/105 burd) ba^

I./105, fd)eitertcn.
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2tm 27. 3unl übernahm 5.!R. 99 ben 2Ibfcl)nitt Damloup unb als

«rbtcil ben Sluftrag gur Grftürmung ber i)oI)en 58atterle.

2. Sie srodfc $ommetfd)la(i)!.

1. unb 50. 3.5). oom 3. bis 11. 3ult.

mit ben fran3Ö[ifd)=ßngItfrf)en 2Infang5erfoIgen in ben erften 3uli-

iügcn Qn ber Somme 30g neue i)offnung in bie 33ruft ber Serteibiger

Ißcrbuns; bIeifd)tDer t)Qtte ber Srucf bes beutfct)en SIngreifers rDäl)renb

tes 3Jlonat5 3uni auf il)nen gelaftet. 5^id)t mit Unred}t nabmcn jie an,

ha^ bie beutfdic Q.^.Q. bas 23erbun»UnterneI)men jdineUftens roerbe

Ilquibieren muffen.

Sie 0.i).ß. äögerte bcnn aud) n\d)t, ber 2I.(Br. Oft fofortigc 2tbgaben

. «n fcbmercr Slrtiüerie fomic bie 33ercitfteIIung oon JReferücn 3ur a3er=

öjenbung an ber Somme aufsuerlcgen. 6ie be3eid)nete (Einfdjränfung

bes 9Jlenfd)en» unb 3Jlunition5Dcrbrau(f)5 als bringenb ermünfdit, ent»

fd)ieb fid) aber tro^bem für ^ortfefeung bes Stngriffs. 60 brad)tc ber

Mi abermals eine geroaltige ^raftanftrengung ber Seutfcf)en gegen

Ißerbun. Sas Slngriffsjiel roaren roieberum f^ort Souoille unb bie oft*

lid) baoon auf bem SJlontagne^JHücfen bis 3um ßauf^e^SBalb fid) er*

ftredcnbe ^auptftellung bes ©cgners.

i)iergegen ftürmten bei gleurg bas Sllpenforps, anfd)Iic6cnb bas

X. JR.^. bes ©cnerals t
f
c^ , unb sroar im G;i)apttre bie 103. 3.S., im

Sumin unb im 2Serg=2BaIb bie 1. 3.S., fdiliefelic^ bas XV. 21.^. mit ber

50. 3.S. an ber Strafe f^ort 93auj—Xaoannes unb öftlid).

(Sine befonbere ©inmirfung auf ben Stusgang bes Kampfes oer=

fprad) man fid) oon einer S^euauflage bes @rünfreu3fd)ic6ens, bas beim

legten großen 2lngriff bie Grmartungen erfüllt I)atte. yiad) 3al)lreid)en

©efangenenausfagcn Ratten bie gran3ofen burc^ bas ©os ftarfe 23er=

luftc an Joten unb ^ampfunföbigcn erlitten. Selbft nod) fübmeftli(^

ber <BtaU SSerbun l)att^ \\d) (Bas fül)Ibar gemacht unb ^anifen I)err)or=

gerufen.

5Jlad)bem in ber erften 3uIin)od)e bie SEitterung für einen ©05=

angriff benfbar ungünftig gemefen mor, brad)tc ber 9. Suli enbli(^

fonniges, flares SBctter. 2tm 10. begann bas 3ß'^ftörungsfd)icBen unb

um 9Jlitternad)t oom lO./ll. bas @a5fd)ie6en. 2tm 11. morgens ftürmten

bie bcutfd)en Sioifionen.

3n ber gront ber 1. 3.S. (©enit. 0. © n t a) ftanben am 11.7. bie

flteid)cn ^legimenter, bie fd)on ben ^ampf bes 23. 3uni bur(^gefo(f)ten
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l)atten: (Brcn.JR. 3 im öumin, 3.!H. 43 im 23erg=5Balb. 2Iud) bas Slngriffs-

3iel ber Dioifion roar bas gleiche, bie SSattcrie be l'i^öpital*) unb bie

S)o})e 58att€ri€ am lunnel.

2Il5 [eud)ter tü^ler ZaQ 30g b€r 11. 3uli l)crauf. Sd)on bei grauem

bem TloxQm l)ingen am bcrrölften i)imm€l in langer Slei^c bie gejfeU

ballons ber i5ran3o|en, iräl)renb gleid)3eitig 3al)Ireic^e |einblici)c Sli^Ö^r,

lief l)crab[toBenb, bie beutfdjen Stellungen überroad)tcn. ^aum tjattc

bie beutfd)e 2lrtiUcrie mit bem SBirfungsfc^iefecn begonnen, ba ant=

tDortete ber gcinb aud) fd)on nad)brü(flict)[t mit 2lrtiUcrie unb 2Rtnen»

toerfsrn. 23on einem DZac^lafjen feines ^ßuers infolge b€5 b«utf£^cn

(Ba5fct)ie6en5 mar biesmal nid)t5 3U bemerfen. Stis um 5" morg. bie

3. ©rcnabierc unb 43cr befehlsgemäß 3um Sturm antraten, bxad) biefer

überall nac^ menigen 9)letern unter fc^njeren SSerluften**) 3ufammen.

Sic feinblidje Stellung rourbe nur an 3mei fleinen ©inbrud)5punften

erreid)t, bie ober auc^ im 5Ra^fampf nic^t beljauptct merbcn tonnten.

5ßei ber oberen ^^ü^rung griff eine beutlic^ fid) nad) unten aus«

mirfcnbe ^^ieroofität ^la^. ^od) mel)rfa(i) rourbe an bemfelben Xagc

ein 2tngriff angelegt unb babei auf bie rect)t5 unb linfs bei ben D'lad)barn

ersielten gortfd)rittc Ijingemicfen. Ser Äommanbeur bes ©ren.5R. 3,

Obcrft 5 i^ ß 6 ö r f f , mürbe perfönlid) in bie oorberfte Cinic gefd)icft,

um biefe oorsurcißen. Sie geroagteften ^läne mürben ber Gruppe emp=

fol)len; ol)ne erneute SlrtillerieDorbereitung foUte in ber 2Ibenbbämmc=

rung überrafdjenb geftürmt roerben; auf bem linfen ^lügel ber Dioifion

follten Xruppen, burd) ben 2Ibf(^nitt ber beffer oorangeEommcnen linfen

S^iac^barn au5t)olenb, bem geinbe oor ber eigenen gront in glanfe unb

g^ücfcn faUen. 5lid)ts l)alf mel)r. 2lm 12. 3uli bas gleid)c SSilb. 2Im 13.

unb 14., nad)bem 3.!R. 43 burd) @ren.5R. 1 erfe^t mar, ebenfalls. !Da3U

bauernb meitcrc ert)eblid)e 5ßerlufte.

„6tumpffinntge @Ieid)gültigtcit \)at [iä) ber tiberlebenben bemächtigt. 3eber

SHann juc^t nur IDecfung in einem ©ranatlod) unb erroartet bort fein ©c^icffal.

Die ßeute l)aben ben beften Söillen. Sic tonnen aber nidjt meljr," lautet eine

5[ReIbung bes i)ptm5. Jüngling, in./43, oom 12.7.

2)er ^ogen mar überfpannt, bie Gruppe oöllig am (£nbe tl)rer

^raft. 3.5R. 43 i)aÜ2 3. 5ß. bie gleid;en SSataiUone, ja fogar bie gleid)en

*) 93ergl. tarte 1 : 80 000 in Banb 13.

**) es fielen u. a. oon (Br.5R. 3 ßt. ajitcntus, Komp.g. ber 2., unb
ßt. b. SR. Änod), ^omp.g. ber 12. ßp.; au^erbem alle gübrcr ber oter

oom F./3 für btejen lag gebtlbeten Sturmtrupps, bie ßts. 58 ö n f i , (B r a f

,

© r u n 5 ro a l b unb U l r i d) ; oon 5.SR. 43 ßt. b. 9i. 21 r n i u s , Äomp.g.
ber 11. to.
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Kompagnien 18 Xage l)tnterclnanbcr In oorberfter ßinlc clnjcfecn

muffen. 3u 6d)Ia(fe ausgebrannt, oerüefe bic 1. 3.S., eine ber bcften

bes bcutfc^en i^ecres, in ben nädjften Xagen bte ^öUe t)on SSerbun. 2tn

il)re Stcüc trat bie 21. 3.5). —

2Bie ein ^fa^I im gleifd) fafe anfangs 3uli bic üom geinbe befe^te

5)cl)c 23afterie noc^ in ber ^ront ber 50.3.2). !Dcr Kommanbeur bes

in./99, 5)ptm. 23 e r g e r e , befd)Io6, bas SSoUtDcrf oI)ne SlrtiüerieDor«

bcreitung im ^anbftreic^ gu nehmen. Sas SBetter mar bem Unternehmen

günftig. 3n ber S^ac^t oom 2./3.7. ocrfc^Ieierten gcitmeife SBoIfcn bas

9Konbüd)t unb geftatteten unbemerfte 35ereitfteIIung ber ©turmtruppe.

2tm 3. 3uli mcrgens fc^offen auf bas ©turmsiel unter ßt. b. ^.

9leftle mittlere SBerfer ber 5)1.583.^.30 oon 2" morg. ah aüe fünf

ajiinutcn einen Sd)u^, oon 28» ab aud) Ieid)te SBcrfer oUe 2% SKinuten

einen 6d)u&. Um 3» feuerten sroei mittlere 5Berfcr SJiinen oI)ne ^ünber.

@Ieid)3citig traten bic ©tofetrupps an unb legte bie Slrtillcrie 2lbriegc*

(ungsfeuer t)intcr bic ^Batterie.

2)ic Überrafdjung gelang oollfommcn. Sic einbringenben ©to^=

trupps unter ßt. b. JR. SB r o m b a c^ , unmittelbar gefolgt oon ber 10.,

ßt. b. 3flef. © d) m i 1 1 (^rana), unb 12. Kp., ßt. b. 9lef. 3S a r t c I s, fin-

ben bic fran^öfifc^cn 5J3often platt auf bem 58oben licgenb oor. Diefe

martcn auf bas ^pia^en ber legten 3J?incn, bic ot)nc 3ünbung natürlid)

als IBIinbgänger nieberftelen. Sic 'Soften ergeben fid) fofort. 3efet mer»

ben bic Singänge gu ben betonierten Untcrftänbcn befe^t; i)anbgrana=

tcn unb 58ranbröl)ren fliegen t)inein. (Fjplofionen folgen; 3Jiunition unb

ßcud)trateten gel)en in f^Iammen auf. ©s entftel)t eine fürd)tcrlic^c 93cr=

irtrrung. 93crmunbete unb brennenbe SERcnfd)en roäljen fid) in erfticfen=

bem Oualm burd)cinanber. 92ßas am ßcben bleibt, ftürst I)crau5 unb

gibt fic^ gefangen.

ßt. b. 5K. 58 r m b a d) ftic^ mit feinen Stoßtrupps bis gu bem
150 m fübrocftlid) ber ^Batterie liegenben 3SBerf 780 oor. 3m Slatifampf

fielen ^icr ber tapfere Offisier unb einige feiner ßeute, bie übrigen

a)id)en 3urürf. 10. unb 12./99 gruben [\d) \n^m[\d)en ouf bem SSattcric

mall ein. (Bin Offisier, 99 Mann (frans. ^•^- 172) marcn gefangen, brci

9Jl.(B. erbeutet. Sic eigenen 33erluftc roarcn gering.

Um fo fc^mcrer mürbe bas 5)alten bes eroberten SSoürocrfs. 6» oorm.

fam ber erfte fcinblid)c (Begenangriff, roö^renb auf ben rücfroärtigen

Seilen ber ©tcllung bes 3.91. 99 heftiges franjöfifc^cs 2trtineriefcucr

Cag. SSis 7^^ oorm. folgten brci mcitcre Sorftöfee, bic unter fräftigcr
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JUlitrolrfung ber SOflinenroerfer abgctt)cl)rt mürben. 2lm 2Ibenb bes 3.7.

l)atie ein oierter 2lngriff ber gransofen basfclbe Ergebnis. 2Im 4.7.

umrüogte von 3» bis 6« frül) l)cftigcr ^ampf bie ^Batterie. 3m SJlorgen«^

nebel roaren bie ßeud)tfignale ber 99er nid)t fidjtbar, fo ta^ bie Unter*

ftü^ung ber eigenen 2Irtillcrie ausblieb. 2)er ^einb brang in bas Süb--

enbe ber Batterie ein unb fe^te fi(^ in bem bortigen Unterftanbe roteber

feft. 2Iuf bem Oberbau bel)auptete [id) bie bcutfcl)e 3Sefa^ung, ein 3^8
ber 11./99*). 2Im 5.7. mad)ten bie 5ran3ofen in ber grülje brei SSor«

ftöfee, bie Don 3roei ^ügen ber 11. /99, ßt. b. 9^1. ß e ro 9 , unb burc^

2lrtiUeriefperrfeuer abgefd)lagen mürben.

^ad) neun feinblict)en Slngriffen rourbe III./99 am 6.7. burd) Äom-
pagnien bes I. unb II./99 abgelöft, bie am 7.7. ben legten SSerfuc^ bes-

öeinbes, bie SSatterie roiebcrsuneljmen, oereitelten.

2lu(^ in i^rem mittleren Dlegiment5=2lbfd)nitt benufete bie 50. 3.2.

bie untreiroillige, burc^ bie f(i)lect)te 2Bitterung bebingtc ÄampfpaufC;.

um itire ©tellung ju Dcrbejfern. 3.51. 143 löfte am 7.7. bie 132er ab.

3n ber 9lod)t Dom 7./8.7. liefe Oberft g r l) r. 0. 2) a l m i g bie in

ber oberen IDamloup=6(t)lud)t liegenbc, oom ©egner geräumte ^Batterie

580 belegen unb gcmann eine ßinie am t)alben ©d)lud)tbange bis jum
ßaufee=SBalbe. 3n ber näd)[ten ^ad)t rourbe ber Slnfc^lufe an 3.91. 99

bei ber i)ol)cn 35atterie t)ergeflcllt. 2lm 9.7. ftanb bie 50. 3.2). fomit am
Sübranbe ber !Damloup=6ct)lud)t in einer 5ufammenl)ängenben ßinie

öom kleinen IDepot (579) über bie ^oI)e ^Batterie bis 3um 5)orf

Samloup.

2lm 11. 3uli fiel ber 50. 3.2. bie Eroberung bes ajlontagne^Sflüdens

oom *8crg=2Balb nad) Oftcn 3U. f^alls bie 1. 3.2. ben 9lorbranb ber

Xaoannes^Sdjluc^t erreichte, |oUte ber 2Ingrtff bis über biefc 6d)luc^t

fortgelegt roerben. (Einftünbiges S0Birtung5Jd)iefeen**) ging bem Sturm

*) »Jlad) biefem Äampf oerfünbetc ber Eiffelturm, bte ijo^c ^Batterie fei

Don ben ^^rangofen oiiebergenommen. lQtfäd)Iid) geljörtc ibnen für bie näd)ftcn

fiebcn läge ber füblidjfte ber brei Unterftanbe. Sie !Deutfd)en t)telten ben

6ct)üöengraben auf bem Oberbau, günf ©ruppen fanben Ijier ?)3Iag. Sie Äafe»

malten, beren (Eingänge feinbroärts lagen, brad)ten iljncn feinen klugen, roaren

au^erbcm mit fran.^öfifcben Öcid)en angefüllt.

**) Die 21rtiUerteDorbereltung im 2lbfd)nitt ber 50. 3.2). leitete (Benmaj.

?PobI. Die fcl)roere artiUerte bes XV. 2l.t. beftanb SInfang 3uli aus !Re=

gtment ^Koienberger im 5Raum ÜRogeüille—Sois bes 5)ar)e5—Ornes—i)erbC'
bois, ^Regiment aJlartini um 53ati)= unb Q;i)arriere=5Balb, SHegtment teuer im

3laum gromegei)—5DiDntricel=2BaIb—5Boi5 b'i)ennemont; auf. 10 SJlrf.», 11 f.

§.ij.= unb 14 glad)feuer=23attericn.
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bcr Infanterie ooraus. 93ter 2Rinuten nad) Sturmseit rourbe bas geucr

fprungrocife um je 100 m oorocrlcgt.

Unter bem ?8efet)I bes (Benmaj. SB e b c r bilbeten am 11.7. bic

Kampffront: 3.91. 126 beiberfeits ber Strafe gort SSauf—gort Zamn--

ncs; 3.91.143 In ber oberen 2)amIoup=Sd)Iud)t, 3-9^.99 im 2tbfc^nitt

i)o^e SSattcrte—Samloup—geuilla. 2)en Xrägerbicnft im Sioifions»

2Ibfd)nitt oerfaf) in ber erften 3ulit)älfte bas baqer. 91.3.91. 15.

Sie 33ereitftcüung bes roürttembergifd)en 3nf.9legt5. 126*) ftörte in

ben erften 91ac^tftunben ungemein bas im 93auf=Xale liegenbe feinblid)e

Strtiüericfeuer. 93on ber 9. Äp. roaren bei Sturmbeginn nur oier

©ruppen 3ur Stelle. 93on ber 12. blieb bie i)ä[fte am 93auf=33ac^ tjängen.

2tl5 5" Dorm, bie erften SBeüen bes III./126 oorbrad)en, crl)telten

fie fofort t)eftiges (Beroeijr« unb ÜJl.(3.geuer. Ser 2lngriff Eam 5um
Stehen. Sie legte ffielle fonnte itjren ©raben nic^t oerlaffen. ßt. ß a n g e

mürbe oerrounbct.

Sßäbrenb bie oom III. SSatl. ftellenmeifc nur 60 m entfernte fcinb=^

üd)c Stellung burd) bas beutfrf)e 2lrtilleriefeuer nid)t gefaxt morben
mar, b^tte biefes gegenüber II./126 gut geroirft. Xrog 9)l.@.gcuers aus
rDeftlid)er 9lid)tung ftürmtcn bie 6. unb 7. Kp. mit i)urra bie 150 in

entfernt liegenben feinbltdjen ©räben unb nahmen bcren Sefagung ge=

fangen. 2)a III./126 jebod) nid)ts oorroärtsfam, blieb 6. Kp. in ber

eroberten Steüung liegen. 2)ic 7. brang bagegen im 2lltfircf)=@raben

Die 50. i5.2I.95. oerftärftc bas gcuer bcr fd)tDcrcn 2Irttacric burcft frontale

58efd)le6ung ber Slngrifis^^ele unb ber gegnertfdjen 2lnnäl)erung5tDege. Die
30. 5.21.95. befämpfte flantierenb bic feinbUdien 21nlagen auf bem ßauf6e= unb
•Dicourt'Stücfen. Die 39. g.21.35. beftrid) bie 3:aDanne5=6d)Iud)t.

*) ©lieberung bes 3.JR. 126 oor bem 2Ingriff am 11.7.:

mgts.^br.: Dbcrft ©lücf, ©ef.Stanb 5)arbaumont.

ßints !Red)t5

n., ORajor SSlejingcr in., 5Rajor Srljr. 0. i)ügeF
7. 6. 10. 11.

ßt.b. 5R. Äiemicn St. b. 9t. 3fl a u c n ßt.b. 9t. D iebolt ßt. flange
5. 8. 9. 12.

S)ptm. © 6 r u ßt. b. 9t. S t^mibt fit.b. 9t. (Eb er ^arb t ßt. b. 9t. g r c c^
(beim Kleinen Depot) (Äloebe=Stoüen>

3m gort Cauj: 95efaöung 2.. ßt. b. 9t. Ä a r f cf) ; 6täbc II. unb III.

!8creitfd)aft: I., ajtajor Stein, 1., 3. i)arbaumont, 4. 95a^)nbamm bei ßa
??lumc=gc.

^Pioniere: ^i.Ä. 100: 2 ©ruppen, 33.g. 6{f)ctIborn, bei IIL/126;-

4 ©ruppen bei n./126 unter ßt. b. 9t. aSoItrufd) (^irt).
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iDcitcr oor, bis %lanhn^emx*) oon beiben Selten fle aum i)altcn jnjang.

Sic 8. ^p. rücftc als Söerftärfung in bie gewonnene ßinie, bic 5. In bic

StusgangsfteUung.

2Il5 5" Dorm, bos gort 23auj burd) aJl.®.gcucr bas 3«iti)€n 3um

2tngri[f ber 50. 3.2). gab, trot linfs ber SBürttemberger bas 3.5H. 143**)

gum Sturm an,

„(Einige Tl.®. festen uns böfe ju unb brachten uns fc^mcrc 93erluftc ein.

Od) (türmte mit etlii^en ßeuten ein Ijalbredjts oon uns fte^enbes 3K.@., bas bis

3um legten 2Iugenblicf feuerte. 3iöQ"3'9 Sranjofen fielen uns in bie S)'dnbe."

(ßt. 25 r u n n e r , 7./143.)

„Äaum 50 6d)ritt oor uns feuerte ein feinblicf)cs 3)1.®. 5Rot fprü^te mir

bas 2Jiünbung5feuer entgegen. i)anbgranaten! t^ünf, fcc^s ejplobiertcn mit

bumpfen 6d)lägen jroifdjen ben granjofen. 3q^ brac^ bas geuer ab. (Jrlebigt!

3n)el 2Rann recfen bie ^änbe in bie S)'öi)e. (Befangen. 6onft nichts oon gran»

3ofen in ber 9täl)e." (23.g. 9t o l) m a n n, 6toBtruppfü^rer bei 1./143.)

SSei ber 4., 1. unb 6. ^p. mürbe ber oorbere feinblic^e ©raben

glatt genommen, ^uv ber linfe Slügel ber 7. rourbe burc^ bas SDl.@.»

91eft 779 feftgetjalten unb blieb baoor liegen. Sie übrige Sturmlinie

brang oI)ne 2lufent^alt ben SSergrücten Ijinan. Sc l)öl)cr fie ftleg, um fo

mclir mad)te fic^ ^^lantenfeuer aus bcm oon 3.91. 126 nid)t befeötcn, füb»

lid)cn leilc bcs 2lltfird)=(Brabens füljlbar, burd) bas bie 4. am rechten

glügel fd)merc Söerluftc erlitt. Sic mürbe genötigt, nadj SBeften um3u=

*) Surd) biefes fielen ßt. Ä i e m l e n unb amel feiner 3"9fü^rcr.

**) (Blieberung bes S.91. 143 am aKorgcn bes 11.7.:

IRegts.Äbr.: Oberft gr^r. o. Salioig.

ßints: 9xed)ts:

IL, 5Kittm. D. 2Ji ü 1 1 e r I., 2Ka)or fi o e f f l e r

7. 6. 1. 4.

ßt. 25 r u n n e r flt.b.5t. S d; m i b t Oblt. S(^ud)arbßt. Sd)narrenbergcr

5. 3. 2.

ßt. 6 c b a ft l a n ßt. b. 5R. S r i Ö f 4) c 5)ptm. 3 r e 6 1 c r

(2amloup=ed)lud)t) (I)amloup=Sd)lud)t) (fiinbom=6toUen).

3n Sort 23au5: Befafeung 8., Dblt. i)agcborn; ferner etäbe I.,II., 12. fO'

rate l./^i. 15.

Sereitfdjaft: III., SDiajor o. 9Jt o e r s ; 9., 11. (E^ena=2Balb, 10. 25a^nbamm beim

ßa ^lume=2Sälbd)en.

spioniere: ^i.^. 99, ein 3ug, 23.g. Dombrorostl, beim I./143; ein 3ug,

2315. Ur bad), beim II./143.

12./143, Oblt. a: r a u t ro c i n , unb l./$l. 15, 5)ptm. 25 o o 3 , marcn auscrfc^cn,

bei günftig fortfd)reitenbem Slngrlff bas 3.SB. la ßauf6c 3U ftürmen.
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fdjrocnfcn unb bas %euzv gegen ben 2(Itfird)=(Braben auf3unel)men*).

Sic loeiter öftlid) r)orgcI)cnbcn 2BeIIen bcr 1., 6, unb 7. Äp. brannten

nad) Dorn burd), um bem f^Ianfenfcucr 3u entgcl)cn, gerieten babei aber

in bie langfamer fortfc^reitcnbe x^^uexroal^^ bcr eigenen SIrtiUerie unb

tjatten aud) baburd) 58erlufte. Oblt. 6 d) u d) a r b , 1./143, rourbe burd)

einen ©ranateinfdjiag Derfd)üttet unb fampfunfät)ig. Unter (einer %ü.^'

rung t)atten suoor ©ruppcn ber 1. ben ©teinbrud) 584 erreicht unb bort

25 2Rann gefangengenommen, barunter einen fransöfifc^en Dberft. 2In=

bere Seile ber 143er unter ßt. 33 r u n n e r unb ^.%. JR o t) m a n n

gelangten bis 3u ben SSatterien f unb h. ^Batterie f mar oöUig serftört

unb unbefe^t.

„Sattcric h loar nai)e^u unDcrfef)rt unb bcfa^ riefige, fc^roer betonierte

Untcrftänbc, DoIIgepfropft mit gransofen, benen mir ganj unermartet famen.

Die fd^malen (Eingänge lie^ td) fd)neü befe^en. Die Scja^ung ergab fic^ fampf»

tos. 6te beftanb aus etwa jroei Äompognten mit einem Stab unb einer 93er»

banbftcQe. Offiziere unb 3Jlannfd)aften mad)tcn einen gang oerftörtcn (Sinbrucf

unb gaben rote gciftcsabroefenb bie SBofjen ab." (fit. 93 r u n n c r , 7./143).

dtwa 240 gransofen mürben gefangen 3urüdgefd)ic!t. 3m SSerbanb*

räum fanben fid) meitere se^n bis 3roölf SSerrounbetc unb ein 2lr3t Dor.

SS.fJ. 5R ^ m a n n regelte bie 23erteibigung, ßt. 25 r u n n c r ertunbete

inbeffen bas 58orgeIänbe fübmärts unb ftie^ auf %e\nl>. 3n bem fu^ cnt»

fpinnenbcn %euevQe^eci)t fielen feine Begleiter; er felbft erhielt einen

©d)äbelfd)u6, oermod)te fid) aber nod) nac^ ber Satteric 3U fd)leppen.

3n ber 33atterie h fanben fid) im ßaufc bes SSormittags SSerfprengte

aller Sturmtompagnicn bes 3.91. 143 ein, auc^ v\er^e\)n 99er. !Das Äom»
manbo übcrnal)m ßt. b. 91. 9B i n f l c r, 6./143. 3m Iffier! entbedtc mon
3et)n unDerfel)rtc fran3Öfifd)c Tl.®. mit aJlunitton. Sie alle nebft brei beut«

fd)en W. ®. mürben rings um bie Batterie in Stellung gebracht. 2Iu5ge»

fanbte ^Patrouillen fonnten red)t5 unb linfs feinen 21nfd)luB an beutfd)C

Xruppen gcminnen.

Tia ber 2Ingriff ber Sioifion gelungen 3U fein \d)kn, f)ieltcn 12./143

unb l./^i. 15 bie 3eit für gefommen, ben ©riff nad) bem 3-2Ö. la fiauföc

3u roagen. Um 8° unb 11" oorm. fomic smifc^en 1" unb 3" nac^m. unter»

nommene 33erfud)c, aus bem i^ort SSauf I)eraus3ufommen, mürben je»

bod) jebesmal burd) bas auf ben 2lusgängen liegenbc fcinblic^e %euev

ocrl)inbert. 2lus bcr burd) 2Seton ocrbürgtcn Sii^ert)eit bes SBcrfes bie

ßeute in bas fcinblid)e Strtillcricfeucr l)inaus3ubringcn, mar nic^t mög=

lid). Grft gegen 4" nad)m. ftie^ in einer %euexTpau\e bie crftc aBeüc I)ier

*) ijier fiel u. a. fit. b. IR. D o u b e r s , 4./143.
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buxd) unb erreid)tc btc i)ot)e Batterie, oerlor babei aber bte i)älfte t^rer

ajlannfc^aft burc^ lob ober SSertounbung. 2)er 9lcft ber beiben ^ompag-^

nien folgte In ben 2Ibenb[tunbcn, roobet er in ber fjeftig befd)ofjenen

!Damloup=Srf)Iuc^t ebenfalls ftarfe 23erlufte erlitt. 2)te Eroberung be&

3.23B. oon la ßauf6e mufetc notgebrungen oertagt merben.

23om S.Sfl. 99*) erreidjte bie Kompagnie ßerog bas 32ßerf 780.

glammennierfer rid)teten tljren geuerftrat)[ in bte (Eingänge. :^xDex Offi=

giere, 25 UJlann gaben fid) gefangen. 2)ie Kompagnie brang barauf

fübroörts roeiter Dor unb gelangte, ben gransofen bic^t auf ben Surfen,

[d)neü bis gum oorgej^riebenen QM.
Sie Kompagnie dlau^ ocrjagte ben ^einb 3unäd)ft oon ber ©überfe

ber ^ol)en ^atUvk unb rollte bann bie anfd)liefeenben ©räben auf.

3nnerl)alb einer ©tunbe mar tljre 2lufgabe gelöft unb SBerbinbung mit

ber 11. ^p. l)ergefteUt.

Kompagnie ^Bartels tranbte [id) gegen ©räben auf bem Oft=

^ange bes ßaufee=5Rücfens. Die näd)[tgelegenen mürben genommen, ©in

5ßerfud), bie am unteren ^ang bes SSergrüdens befinblid)en ©räben gu

nel)men, fdjeiterte jebod) om 9Jl.@.geuer bes geinbes.

©egen 7" öorm. bjatte 3.91.99 allermärts fein :^ki erreid)t. ^aä)

red}t5, 5um 3.JK. 143, mar feine SSerbinbung gu befommen. Sagegen

fc^offen aus bem 3Jl.®.6tü^punEt 779 bte granjofen ber 11./99 in ben

Druden, ©in Stoßtrupp unter Uffj. v an (Bd naljm in fd)neibigem ^anb-

granatenfampf aud) biefes 2Berf unb mad)te bort gmei Offigiere, 4Q

Tflann 3u ©efangenen. Ser Söeg für ben linfen glügel ber 7./143 wat

frei.

10./99, ßt. b. 9'1. S d) m i b t , rüdte nac^ ©turmbeginn nac^ bem
oberen Samloup-9lücfen. ll./barjcr. 9*1. 15, ßt. b. 9^. ® b e r t , befe^tc bo=

für bas Sorf Damloup.

2Iu(^ bas gort SSauj felbft fonnte am 11.7. mirfungsooU in biefen

^ampf eingreifen, ©egen 9° Dorm., als es bie ©ii^t erlaubte, rourbe

oom tjort beobad)tet, ba^ ber 2tlttird)=®raben btd)t mit %tanio\en bc=

*) Slngrtffseintcilung bes 3.!R. 99 am 11.7.:

$Regts.^br. SDlajor 18etl)cte.

Sturmtruppc: lü., i)ptm, 58 erger 6.

ßtnfs: ajlitte: JRcc^ts:

12., St. b. IR. 58 a r t c l s 9., 8t. b. !R. Q) l o u fe IL, ßt. b. IR. ß c to 9
spioniere: ein 3^9 2. %l^\. 27, auf bie ©turmfompagnien oertcilt.

5^ereitf(t)aften: 10./99 in Damloup; ll./baijcr. IR.O.SR. 15 2Beinbcrg = i^5^;

12../bai)er. 5R.3-91. 15 (5euiaa=f)öl)e.
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fefet mat. Um ben baoor feftlicgenben 5öürttembergern bcn SGBcg frei*

aumactien, liefe ber gortfommanbant, SRajor d. @ör|d)en, bie im

gort [tef)enben fünf Ieid)ten 2Bcrfcr ber 501.233.^.50 unter Dblt. b. 9^.

X t) a I a d e r bas i^euer auf biefen (Sraben eröffnen. 3eber Sd)ufe mirb

beobad)tet, bis bas ^eucr aller SOBerfer rid)tig ocrteilt im S'i^h liegt.

„Sc^nellfeusr!" 3Bie bie 3)lücfen am ©ommerabenb umtansen bie 6in=

jd)Iäge ben iJranamann. 3m ©raben mehrere Sreffer, Gin 5)anb=

granatenlager ejplobiert. 9n I)od)gel)cnben 5KQud)fäuIen toirbeln Srb=

broden unb Seile men|d)lid)er ßeiber. Die grangofen fteigen aus bem

©rdbcn, bem Söerberben gu eniflicl)en. Sie 3Jlaic^inengetDebre bes ^orts

fd)iefeen aufammen, mas über freies ^elb gu entfommen jud)t. 3m gort

fteljen bie SOlannfc^aften in ^embsörmeln an ben aSaffen, um fijer

arbeiten gu Eönnen. Sd)meife läuft über ha^ @efid)t; Äampfesluft blifet

aus ben 2lugen. 2)er granamann ift in 91ot; mobin er fid) menbet, jagt

ber Job l)inter ibm l)^x. SBeifee £üd)er me^en. SDlit l)od)gebobenen 2trmen

laufen bie g^ansofen über; runb 50 mögen es fein. 5Dlet)r nod) liegen

tot unb serfe^t im (Braben.

^lunmebr begab fic^ aJlajor SS l e 3 i n g e r , 1I./126, fofort perjön=

lid) 3u feinen Dorberften Kompagnien unb liefe biefe fübmärts meiter

oorbrüden. 6. unb 7./126 erreid)ten mittags bie i)öl)e bes ÜJlontagne^

iRücfens. 93ergeblid) fud)ten fie bort redits unb linfs naö) ben 9^act)barn.

III./126 lag meit gurüd, oon 143ern mar nichts 3U feben.

3n ben 9^ad)mittag5ftunben bes 11.7. beftanb bie oorbere ßinie ber

50.3.2). aus mehreren getrennten Slampfg^uppen: 1IT./126 meftlic^ bes

Sieinen Depots, II./126 am 2tltEird)-(Braben, in ber SJ^itte ber Dioifion

3.91. 143 mit einer Dnrgefd)obenen Oruppe in ber 58altr. h unb bal)inter

3mei rüctroärtigc Staffeln, enbüd) am linfen giügel III./99 als ge=

fd)loffene ©ruppe.

2lm meiften bebro^t füllte fid) ber f^ransofe natürlid) burd) bas

geftfe^en ber Deutfdjen in ber ^Batterie h. ©egen 2" nad)m. mürbe 3U--

näd)ft ein fd)n3äd)Iid)er 33orftofe bagegen aus ber 2aoanne5=Sd)lud)t

burd) Tl.®.-- unb 2lrtillerie=Sperrfeuer leid)t abgemiefen. Dann aber

fcbofe fic^ feinbli(^e Slrtiüerie auf bie SSatterie felbft ein unb l)ielt fie bcn

ganzen ^Jiacbmittag unter fd)m€rem SSejc^ufe. ajlübfam Ijiclten fic^ menige

Soften aufeerbalb ber Unterftönbe.

„7^0 abbs. brausen luilbc Sd)ie6ercl. Sumpfe Sd)lQgc oon 5)anbgranaten.

(Jine 6timme brüllt: „Der i^ranamann tommt!" 3m näd)iten 21ugcnbli(f bin tc^

oben. 2Iuf 80 m (Entfernung taudjcn überall gransofcn auf. Die ^Befa^ung

rennt f)erau5 unb fd)ie6t. (Eines unjercr aK.(B. ftf)iefet. ©rüncr Doppelftern pla^t;

Sperrfeuer rou{d)t beran. Srfjlägt aber bintcr bie ^^ranjofcn. Unter bem cinstgen

u*
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fcuernben 3Jl.@. plo^t eine i)anbgranatc. Das ©cioc^r tippt um; bcr ©f^üfee

trlccf)t jammernb an uns oorbci. 5Bir fc^ie^en, roas aus bcn ßäufen gc^t.

^lööttt^ in Äopf^öl)c ein feuriger Älecfs, ein Schlag, bcr mir ben Äopf ab=

reiben mill. Sdjiage nat^ ijinten über. 3m linEcn 2Iuge ftarfer ©c^merj; bas

rcrf)te fann id) nur müljfam öffnen. Xofte mic^ torfelnb nad^ bem 93erbanbraum.

Draußen frat^en bic 5)anbgranaten roeiter." (93.g. 9t o ^ m a n n , 1./143).

5)er ^ampf um bte 23atteric enbetc nad) oerstoclfelter (Begenix)e{)r

mit ber @cfangennal)me ber gefomtcn ?8cfafeung. ©tma 8° abh5. fefete

bcr getnb bcn ©cgcnftofe fort, ©obalb er auf bem Äammc bes 5!Ron-

tagnc=5Rücfcn5 crfd)icn, cntbccftc il)n ^ptm. b. JH. Ä a t
f
c r

,
ga.91. 99,

von feiner ?8eobacf)tungsfteUc auf bem ^arbaumont im S(^crcnfcrnro^r

unb f(^n)enftc mit feiner 1. ^Batterie auf i^n über. ©leid) bie crfte

©ruppe fa^, 8^» abbs. Wit ber britten ©ruppe, 8", fam ber geinb 3um

©teljen. 82» eröffneten bie übrigen ^Batterien bcr Sioifion Sperrfeuer.

SEJlineniDerfer unb 9Jlafd)inengcrr)ct)re bes 5orts, aut^ bic SBürttem-

berger felbft fc^offen. JHei^cnrDcifc floppten bie oorge^cnben grönaofen

um, bis ber 5Rcft in Iridjtern unb ©räben Sedung fu(^tc.

@län3cnbcn 2(ugcs fal)en bic St^roaben ben ©rfolg ber Stbmcljr.

SJlajor 25 l e 3 i n g c r fofete bic ©unft bcr ©tunbc beim 6d)opfc. ^ev
Yönüd) führte er bie I)intercn ©taffein feines SSatalüons oor; aud) bic

Dorbcrcn Kompagnien crl)oben fid) roie ein 9Jiann 3um ©cgcnftofe. SSiel«

fad) mit bem ©cn)cf)rfoIbcn brcinf(t)Iagcnb, ftürmtcn bie Sßürttcmbcrgcr

über bin SSergrürfen. Die gransofen ergaben fic^ fd)arentDeifc. Die

rüdmärts glic^enben boltß bas rcd)t3eitig ooroericgtc 2trtitteriefeuer

ein, 3crftrcute fic unb brürfte fie in bie Xri^ter, mc bic na^bröngcn=

bcn ©c^roaben fie auffammcitcn. Qtxoa 150 5ran3ofen mürben gc=

fongcn, 4 931.©. erbeutet. 9Seim SSorgcl)cn mar aJiajor 53 l c 3 1 n g c r

f(^mcr Dcrmunbet morben.

93om ©übranbc bes SD^ontagnc^lRütfcns i)atte II./126 Slusbüd tn

bic 3::aoannc5=©c^luc^t. 9. unb 4. Kp. fd)obcn fic^ im 2tbcnbbunfcl

in bic Dorberc ßinie. SBcit rüdmörts mar red)t5 2lnfd)lu^ an ^.St. 43;

tinfs rüdioärts, nörblid) bcr Sattr. f, formte fic^ bic filnic bes ^Sfi. 143

aus ber oorgcfanblen 2. unb 3./143 unb bcn JHcftcn ber ©turmfom=

pagnien.

2tm frühen aJlorgcn bes 12. fe^tc ber t^J^ansofe 3n)cima( nac^ aus^

giebiger 58cfd)ie6ung 3um ©egcnangriff gegen 3.5H. 126 unb 143 an.

3m ©perrfeuer ber beutfd)cn 2IrttUcrie unb an ber unbeirrbaren ^aU
tung bcr ©rabenbcfa^ungen brad)en alle 5ßorftöfee sufammen. Scnno^
blieben bic Äommanboftcücn ber 2)toifion in ©orge um bic roeit füb=

märts oorfpringenbc SSogenfteUung, ta alle 58emül)ungcn ber ^ad)bat'



Sie Sd)tad)t geijt rocltcr. 165

Regimenter, bis in ^ö^c bes ^.3i. 126 ooraugelangen, fd)citertcn. Bas

SBiberftanböOcrmögen bes getnbcs, feine nid)t nleberauaiüingcnbe 2(r»

tiUeric erroielcn fid) als 3U ftart gegenüber ber oöUig ausgepumpten

beutjd)en Infanterie.

Sie 50. 3.S. t)attc am 11. unb 12.7. im ganacn 19 Dff3., 747 SJlann

an ©efangenen eingebracht. 2)ie eigenen Sßerlufte roaren aber ebenfaUs

fc^mer. 2tUein S.JH. 126 oerlor oom 11.—14.7.: Sot 6 Offa., 130 9Jlann;

üermunbet 9 Dffa., 559 Wann; oermifet 50 SDiJann.

2tm 12.7. entfd)IoB fid) bie 2t.(Sr. Oft, oon einer SBeiterfüf)rung bes

Stngriffs im ©ro^en 5unäd)ft abjufe^cn. SSeranlaffung tjiersu mar ber

23efel)I ber DS).Q., bie SIbgabe fd)merer 2trtillerie an bie Somme=i5ront

befd)(eunigt burd)3ufüt)ren. 9'lid)t meniger als aroei guBa.JRegts.Stäbe,

cd)t f. %.^.', 27 aJlrf.' unb brei 10 cm=^an.33otterien maren in aKarf4>

3u fc^en, baoon bie 9KeI)r3aI)I oom X. 91.^. unb XV. 2t.^. ©röfete Spar-

{amfeit im SSerbraudj ber SIrtillcriemunition rourbc au^erbem an«

empfoblen.

aSerbun fanf jefet 3u einem ^riegsfi^aupla^ 3meiten atanges ^erab.

Senen, bie fortan bort 3U fämpfen I)atten, nafjm man bie bitter not=

loenbigen Kampfmittel. 9lod) mebr oIs bisher rourbe SSerbun ben fellN

grauen beutfd)cn Kämpfern eine 6tätte unfagborcn ßeibes.

3. Die brtffe 5ommetf(f)(a(^f. ^

©.©rf.Sio., 21. [Ref.SlD. unb 50. 3.S. oom 1. bis 5. 2Iuguft.

enbe 3uli ftanb bie beutfc^c 0.i).fi. erneut oor ber grage, ob bei

Singriff auf 58crbun forgefcfet roerben fönnte. Sie 6d)Iad)t an ber ©omme
3tDang bagu, ber 23€rbun=5ront immer rocitere Kräfte 3u entstehen.

Stufeerbem nötigten bie foitfc^reitenben ©rfolge ber JHuffen an ber Oft'

front, auä) bortf)in erneut erl)eblid)e 23erftärfungcn 3U entfenben. S^lad)

einigem 6d)n)anfen befat)! ©eneral o. %alten^ax)n trofebem ein

neues Unternel)men oor Serbun, um bie gransofen an ber 93erfd)iebun9

Don Gruppen nad) ber 6omme 3U t)inbern.

2)a frifdjc IDioifionen für bie SSerbun^x^ront nid)t mel)r 3ur 33er»

fügung ftanben, blieb als 2tusmeg nur übrig, I)ier oöUig abgetämpfte

Sioifionen, ja fogar einscine ^Kegimenter mit foId)en rut)igerer 2tb=

fdjnitte inner{;alb ber i)eeresgruppe !Deutfd)er Kronprin3 aus3umed)feln.

Sie ^ojfnung, bcnnod) aud) fjier roeiterc Grfolge 3U erringen, grünbete

fid) in ber ^auptfac^e mieber auf bie SSerroenbung bes ©rünfreuj^

©afes. 2tl5 2lngriffstag tourbe ber 1. Stuguft fcftgefefet.
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Sas ©en.Äbo. öcs X, 9(1.^. (Oeneral Ä o | c^) mar Wüte 3ua burc^

bas (Bcn.^bo. bes XVIII. IR.Ä. (Qcneral o. 6 1 c u b € n) abgclöft roor^

ben. 2)iefcm unterftanbcn am 1.8. bic @arbe=Grfafe=!DiDifion im ^i)ü--

pitrc* unb 21. 91.2). im gumin- unb SSerg^SBalb. 2Beftli(t) an bas

X^^II. gil.^. Wo^, roie bisher, bie gront bes 2lIpenEorps, öftlid) bic bem

XV. 2I.K. untcrftellte 50. 3.2). an. 2)a5 ^auptaicl bcs erneuten Slngriffs

ujar ein allgemeines SSorfc^ieben ber \e\)x unglei(i)mä6ig unb ungünftig

ocriaufcnbcn beutf(^en gront im ß^apitre- unb 2Serg^2öaIbe.

2)ementfprec^enb ^atte bas XVIII. 3^1.^. mit ber ©.(£.2). unb bem

red)ten glügel ber 21. 91.2). ben Sübranb bes Ctjapitre, mit bem linfen

f^lügcl ber 21. 9*1.2). im aSerg=2ßalbc ben Sflorbranb ber laoanncs-

Sc^lud)t 3u erreid)en.

%üv bie bereits am 29.7. bcginnenbe 2lrtiUerieDorbcreitung lüaren,

foroeit irgenb möglich, bie ^Batterien ber am Singriff nic^t beteiligten

9^ad)barabfc^nitte äur JIRittmirEung angefefet, aufeerbem als ©rfa^ für

bie nad) ber 6omme=5ront abgegebene 2trtillerie bie aOflincnroerfer^

Formationen unter aJlajor maviii) (2Jl.5B.2Satt. I, mM.^. 103,

mMM. 221) mit aufammen 12 m. unb 19 l. TIM.
2)ie © a r b c = e r f. 2) i 0. — ©eneral d. ß a r i | c^ — mar mit bem

größeren Xeile il)rer Infanterie bereits ameimal roeiter meftlid) an ber

^erbun=gront eingelegt gemefen unb I)atte bort ftarfc 23erluftc erlitten,

^ei il)rem britten ©infafe lag it)rc Stellung entlang bem Sflorbmeft^ange

bcs G;i)apitrc=9lü(fens. 3l)r gegenüber, an bem jur SouDilIe=Sc^luc^t

abfallenbcn 6üboftI)angc btejes S^lücfens, mar bie, b€utfcf)erfctts nirgcnbs

€in3ufel)cnbc, oorbcrfte franaöfijdje ©tcUung. 2Bäl)renb ber gcinb über

ein gut ausgebautes ©rabenfriftem unb ba^inter in ber SouDille«

©c^luc^t über 3al)lreic^e fefte Unterftänbe oerfügte, beftanb bie Stellung

ber ©.(£.2). aus un3u[ammenl)ängenben ©ranattrict)tern, in benen bie

Infanterie faft fc^u^Ios bem feinblic^en gcuer unb ben Unbitben ber

SBitterung ausgefegt mar.

2)ie 2)lDifion, rechts 7. ©.3.3fi. — Oberft o. ber SK ü l b e —, linf

s

6. ®.^.'lR. — Oberftlt. o. ^ommcr = (£fd)c (oorbcm (T^ef b€s ©en.St.

bes XV. %M.) —, trat am 1.8., 10° oorm., aum 2Ingriff an. Äaum ^attc

[ic fi(^ in glü^enbcr ^ifee burt^ bie Sßüftenei oon ©ronattrid^tern unb

3erf(^metterten 25aumftämmen bis gum Äamme bes ^Mzn^ empor»

gearbeitet, ba brac^ ber Eingriff auc^ fc^on unter ftärfften SSerluften,

befonbers an gü^rem*), im feinblic^en geuer aufammen. Stur gan3

*) U. (L fiel Oblt b. ^. Ullmann, Somp.f5üf)rer 9./6,©.; f)\^ixa. b. Ö.

3li(^ter, ßomp.giUjrer 12./ft. ©., rourbe fc^tdcr ocrmunbct.
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am Unfen Slügel brangen Öt. b. JR. 93 o 9 mit bcr falben 9./6. @. unb
S.g. ^Q€toro mit einem 3ug« ber 3Jl.®.Ä./7. (B. im SSerein mit

9f{.3.5R. 81 (21. 1R.2).*) burd) bie 3JiontQgn«=6cf)lu(t)t nad) Süb«n bis

3U bcn Unterftänben bei 574 oor. 3m ßoufc bes Xages rotcberf)olte

2Ingri[f5Derfud)e bcr ©.©.D. fd)eiterten glcid)fan5.

Sic öftUc^ anfct)licßenbc 21. 5R.2). fcötc**) für bcn 1.8. jmci me^-

*) aScrgl. 6. 168.

**)2Ingriffsgneberung bcr 21. 5i.2). a m 1.8.16:

3nfantcriefüt)rer: ©cnmaj. Oräfcr, Äbr. 42. IRJ3.S8.

ßlnfs:
IR.5.91. 88

nbt. Obcrftit. 6tol3
ßints: Slcdjts:

I., OberftU. 3. D. ©rmefcil II., ftptm. Stamm
4. 1. 6. 5.

8t b. 5R. 5m ö U c r ßt. b. JR. S t i c ßt. b. 5R. S d) 1 c n ßt b. 9t. i) e B

2. 7.

ßt. b. IR. S d) 1 1 1 a e n b c r ß. b. 9t. 2B i c b c l

3. 8.

2t. b. 91. 25 c (f e r ßt. b. 9t. 9t e t d)

Pioniere, ocrtcilt auf I. unb II.: ^löci 3ügc 4./^{. 11, brci Sturmtr. 9t fj r,

giammenioerfcr 5./@.9t.^i.9tcgt5.

Örig.9tef.: HI., SKajor aaScrnirfc. — 10., 11. gumtmSd)Iud)t; 9., 12.

^arboumont.

9lcc^t5:

9l.3.9t. 81

Äbr. «major 0. 5marcarb
ßlnfs: 9lcd)t3:

UI., ^ptm. b. 9t. D r ü n c r I., ajiajor granfenfelb
9. 12. 4. 1.

8t.b.9t.58orr ßt.b.9t.i)cn gft c n ßt.b.fi.Iaofs ßt.b.8.imüner

10. 2.

ßt. b. 9t. f)a\)n Ob», b. 9t. langermann
11. 3.

ßt. b. 91. 9t c i t e r ßt. b. ß. Ä ü p p e r.

Pioniere, »erteilt auf I. unb UI.: Sujei 3ügc 5.j^\. 11, brci Sturmtr. 9t b r,

Slammenroerfer 5./@.9t.^i.9tegts.

n. 5umtn=Sc^lud)t.***)

SiD.9tcf.: n./9t 87, f>ptm. Sadjfae — j)öf)e 310.

***) Der Äbr. n./9t. 81, i)ptm. b. 9t. i) u s m a n n fiel bereits jwr B^gtnn
{>es Eingriffs; an feine Stelle trat i^ptm. Ilj lerne.
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rerc 2ßoc^cn I)inburd) ausgeruljtc unb an übungstücrfen ausgcbilbctc

^Regimenter in ber oorberen ßinie ein. !Dcn burd) IR.S.S'l. 87 gehaltenen

2Ibfd)nitt oon 508, am SBege 23auj=23crbun, bis 548, I)art nörblic^

bes (Br. 6teinbrud)S an ber Strafe Sieppe—gort ©ouDille, übernabm

ta5 lH.3.9t. 81, ben füböftlid) anjdjiicfeenben, bis 578 an ber Straße

gort 23au5—gort laoannes reicf)enbcn 2tbfd)nitt bes 91.3.1R. 80 ba^

IR.^.JR. 88. 2IrtiIIerte unb 3!Jlinenmerfer fonnten bie biefen ^Regimentern

gegenüberliegenben fetnblicf)cn 2tnlagen faffen.

2Im red)ten gtügel ber 21. 31.2). trat 10« oorm. bas I./!R. 81, am
£)[t{)ange ber 6ouoilIe=Sc^Iud)t, nac^ Süben an, nal)m mit ^ilfe oon

g(ammenmer[cm bie SSefeftigungen unb Unterftänbe in ber ßag€r=Sd)IucI)t,

mad)te sa^lreidje (S^fangene unb €rreid)t€ bereits fur3 nad) 10^« oorm.

überall bas 2lngrif[53iel. (Scgenüber III./IR. 81 leistete ber geinb t)€ftig[ten

2Biber[tanb, tro^bem langte aud) biejes Bataillon fd)on gegen 10*" Dorm,

in ber befohlenen ßinie an.

3tt)i}(^en bem rechten glügel bes 91.3.91. 81 bei 574 unb bem linfcn

ber ©.e.S. auf bem nörblidjen Seile bes Q:i)apitre=9lü(tcns flafftc

jefet eine ßücfe oon runb 900 m. Wa'iox granfenfetb, I./91. 81, ber

peri'önüd) mit ben erften 2Ingriff5meUen oorgegangen mar, roarf fofori

einige rafd) gefammeltc (Bruppen bDrtt)in. ^Jiittags machte ber granaofe

gegen red)te glanfe unb gront bes 9legiments ben erften ©egenftofe,

ber Dor ber gront reftlos 3u|ammengefd)offen rourbe. Sagegen burc^brac^

eine feinblid^e 2tbteilung bie un^ureic^enb gefd)ü^te glanfe bes I./91. 81,

überjc^ritt ungebinbert bie 6ouDiIIe=9Zafe unb brang in bie ßager=Sd)lud)t

ein, roeit im 9lü(!en b€r bei 574 bis 575 t)alt€nben gront bes ^Regiments.

3n3mifd)en ^attc bie in ber Sturmausgangsftellung befinblirf)€ 8. Äp.

Sefebl bcfommen, bie ßüctc auf ber Souoille'S'lafe 3u fd)lieBen. ©inen

joeben eingetroffenen 3^9 tiefer Kompagnie fanbte SJJlajor g r a n f e n =

felb, bie (Befat)r erfennenb, bem geinbe entgegen. 2)er 3ugfüt)r€r, ßt.

b. 91. b e r ft e , marf bie gran3ofen in fct)neibigem 2)raufget)cn über bie

SouDiIIe^9la[e 3urüc!.

3m 2lbfd)nitt bes 91.3.91. 88 traf bas um lO» oorm. am red)ten glü=

gel oorgebenbe II. 58atl. ebenfaUs auf ^eftigften 2Bibcrftanb, befonbcrs

in ber ©egenb bes ®r. 6teinbrud)s, ber aber burc^ entfd)[offenes, um-

fajfenbes Zugreifen*) oon Stoßtrupps unb glammenmerfern balb gc=

*) 5)ierbci 3eid)neten ftd) ßt. b. 91. 5B i c b c t , Äomp.gü^rer ber 7., foroie

Sölust. (Emslänber unb (Evf.5Hcf. S d) m i b t , 5./SH. 88, befonbers aus. 2Iud>

bie fünf Sturmtrupps bes Sturmbatls. 9tobr unter St. ©auermann Ijatten
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brod)en tüurbe. 6cf)on um lO^*" oorm. i)atten IL unb I./88 fotütc bte

ünts anfc^Iicfeenbe 6./bar)cr. iR. 15 bcn Silorbranb bcr XaDannc5=Sd)Iu(f)t

crreid)t. Die oor i^nen flie^cnbcn Sran3o|cn oermoc^tcn bas im (Brunbe

bcr 6d)Iud)t licgenbc, bxd)te bcutfd)c Slbricgclungsfeucr nicf)t ju burc^=

frf)reitcn unb tiefen mit erf)obenen i^änben in Scharen 3U ben I)eutfd)en

über. — lO'"* oorm. mar oor ber Sübfront ber 21. 3.2). roeit unb breit

feine feinblidje Infanterie mel)r 3u fe^cn*). Sagegen rourbe bie ßage

in ber rechten glanfe immer bebroI)Iic^er. i)ier ftie^ ber g^inö immer

erneut mit ftarfen Gräften oor. SJlojor t^^anfcnfelb ftopfte alle&

Erreichbare in bie ßücte, 2(ber erft, nad)bem bas oon (Benmaj. @ r a e -

f
e r aus ber 25rigabe=9leferDe 3ur 58erfügung gefteUte III. /JR. 88 unter

[d)U)eren 5ßerluftcn infolge feinblid)en ^.®.%emv5 am 2lbenb bie ^ie5=

grübe am Ülorbljange ber 6ouDilIe=9^afe, ben JHücfen biefer 5lafe unb

ben Xcid)=@raben befefet l)atte, mar bie ®efaf)r einigermaßen gebannt.

2tm 2.8. morgens mürbe and) norf) bie Dioifions^JRcferoe, IL/S^l. 87, in

bie Slusgangsftellung oorgc3ogen unb oon il)r bie 7. fomie ein ^uq bcr

5./87 in bie bebroljte glante eingefd)oben.

5)ic 21. !R.I). t)atte i^re 2Iufgäbe, an ber alle SSorgänger gcfd)eitert

maren, glänscnb gctöft. 35is 3um 1.8. mittags roaren bereits 629 @e=

fangcne abgeliefert unb oiele 9Jl.@., meift 3erftört, als 23eute feftgeftellt.

SBie ftcts fam aber nun erft ber fdimcrfte leil ber 2tufgabe, ba^

58et)aupten ber Stellung. 3mmer mieber griff ber geinb am 2. unb

3.8. nad) ausgiebiger geucroorbercitung an, mürbe jeboc^ jebesmal

blutig abgeroiefen, obmol)l i)iöe, i)ungcr unb Surft bie SSerteibiger ent=^

t)erDorragenbcn 2IntciI; fte oerlorcn oon it)rcn 5 Uffj. unb 40 Tiann nidjt

toentger als 4 lote, 18 Sßerajunbetc unb 4 58ermi6tc.

*) Die au^erorbcntüd) günftige ßage tonnte t)ier, roie öfters oor 23erbun^

nid)t ousgenu^t toerben. Die t)ül)ere gül)rung arbeitete bei 5Berbun burc^njegt

5u fe^r mit befd)ränften 3iclen. Unterfübrer unb Iruppe batten nur geringe 23e»

ttiegungsfreibeit. ajietftens unterbanb aud) ftarres SIbriegelungsfeuer ber etgeneu

21rtillerte nad) gelungenem 2Ingriff jebe gortfe^ung ber SSeroegung bcr Sturm»
Infanterie nad) oorroärts; bie Äornp.» unb ^ugfübrcr bitten fid) babcr baran.

geiDöl)nt, nur ba^ SSorgefc^riebene ausjufübren, ben gegebenen 9iabmcn aber

nic^t 3U überfd)reiten. 2Im 1.8. nad)mtttag5, als bie Sübfront ber 21. SH.D.

feinen geinb mebr gegenüber batte, als bie feinblid)e Slrtillerie fogar 24 Stunben
lang bie oorbere beutfd)e ßinie ungefdjoren Ite^, äeigte fid) ber S'ladjteil einer

Äampfmetbobe, bte ber Sruppe bie greibeit 3U banbeln in all3u toeitem Um=
fange nimmt. — Die (Erfabrungen bei Cerbun unb an anberen Orten manbeltcn

bie beutfd)e Äampffübrung. 1917 unb 1918 baben mir es oerftanben, unferc-

Kampffübrung ber fd)nell oorroärts fd)reitenben ©ntroidlung beffer anaupaffen-
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'\t^i\d) quälten unb bas feinblicf)c gcuer i^nen böfe Scriufte*) sufügte.

Xroö aller Selben fonnte i)ptm. Srüner, in./9l.81, als am 3.8.,

10'" Dorm., ber l^^it Slngriff ber ^J^^ansofen abgeroiefcn mar, mclben:

„Stimmung unb SScrljalten b€r ßeute bei Stbroe^r ber feinbIict^en Eingriffe

iiüaren über alles ßob erl)Qben/'

Die 50. 3.S. \)aii^ 5Jlittc 3uli iljre brei ^Icgtmenter oorberfter ßtnie

.gegen frif^cre au5geu)ed)|elt. S)axi füblid) bes ^l. Depots, beiberfeits

l)er Strafe f^ort S8auj—gort Xaoannes unb bes 2lltEird)=@raben5, ftanb

bas bager. SR.S.9'1. 15, Oberft (Brafemann; lints an|d)lieBenb, oon

nörblid) bes Steinbruchs 584 unb im meftlidien Stelle bes oöUig 3u=

•fammenge|d)offenen ßaufee^SBalbes bas 3.31. 158, ajlajor 55 ü fj l ; in

•siner auf bem ßaufee»!Hücfen baftionsartig narf) Often oorfpringenben

Stellung fomie im 2tbfd)nitt ^ol)e ^Batterie—Damloup bas Süf-^"^. 39,

Oberftlt. 0. ® o 1 1 b e r g. Stieben bem allgemeinen Iages3iel, Grrei(t)cn

t)es 9^orbronbes ber 2;aoanne5=Sd)lud)t, l)attc bie 50. 9.D. nod) bie bcfon-

bere 2lufgabc, ben ^lorbljang bes Dicourt^ unb h^n unteren Xcil bes

ßaufee^lHücfens gu nel)men, um baburd) eine günftige atusgangsftcUung

für einen Eingriff auf bas 3-2iß. la ßaufec ju geroinnen. Die ganjc

%xox\i ber 50. :5.D. trat um 11* oorm. gum Sturm an.

Das bager. ^l.S.JR. 15 l)atte fein in oorberer ßinic liegenbcs, burd)

oor^ergegangenc Irägerbicnftc t)art mitgenommenes n. Säatl., i)ptm.

'^ c g e r (Srife), Öurd) Xeile bes I., a^ajor Stapf, oerftärft. ©ä^rcnb

bie 6./bai)er. SR. 15, ßt. b. JR. S e i ^ , nad) (Frlebigung oon jroei feinb=

lidjen 9Jl.©. gegen SJlittag il)r ^h{ erreichte, fttefe bie linEs anfd)lie§enbc

8. ^p. auf l)eftigen SOBibcrftanb, bei beffen Überroinbung fünf oon

fec^s angelegten Stoßtrupps iljre gü^rer unb 3al)lreic^c ßeute oerloren.

iRur ber fej^ftc Srupp, unter bem ^p.güljrer, Oblt. b. 5R. ^ ü g l e , fam

im 2lltfird)=@raben bis bidit an bie nad) bem 3-2Ö. la ßaufee fü^renbc

Straße unb rollte oon I)ier aus bie feinblidje Stellung nad) red)t5 unb linfs

-auf, bis fd)ließlid) aud) biefe Kompagnie überall oorn angelangt mar.

33el bem öftlid) an|d)Iießenben II./158, 5)ptm. @ a b cf e , ftürmten

um 11° oorm. in erftcr ßinic bie 5., ßt. b. 91. Soefc, unb 6. ^p.,

ßt. b. SR. 25 c r c n b c s , joroic ein 3ug ber S)3i.^. 99 unter O.St. 23 ü (^ •

ler. 3n erbittertem 5Ral)!ampf unb unter fd)roer€n eigenen 2JerIuften**)

rourbe aut^ l)ler f^ließlld) gegen 1® nad)m. überall bas ^W{ erreicht

*) S)\tx fielen u. 0.: ^ptm. 1 1) t c nt e , Äbr. n./m. 81, ßi b. ß. SR ü 11 c r

,

.^omp.gübrcr 5., unb St. b. SR. Si o 1 1) , tomp.gül)rcr 6./SR. 8L
**) 9Sc! 5./158 fielen aUc 3«9föftrer; 2tb. 9L 95oefe würbe twTtminb€t
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„Uffa. Slod) ge^t ouf bie Sattr. f, i^ mit meinen Ccuten auf IBattr. h

io5. SKit i)anbgranaten unb SSranöröijrcn, mit Öiften unb Sreu3i)acfen beginnen

a)ir bie Säuberung ber Batterie. Der bei&enbe Qualm ber Sranbröi)ren treibt

Öie gran^ofen aus i^ren Sd)lupfroincfeln. ©in 3^9 n^'t einem ßeutnant toiib

gefangen. 5IKef)r nod) liegt tot ober oerrounbet cor bcn Unterytänben.

3Jlit ber Infanterie [tiefen mir roeiter «er gegen bie fran3öftfd)c 6teüunji

füblic^ ber Batterie. 5n bem oom SIrtiileriefeuer ftarf jerftörten ©raben fel)en

wir ju unferer überrafd)ung <5d)voar^e, Senegatneger. 3n iljren ßöd)ern ^odten,

6eftialifd)en ©eftanf ousftrömenb, bei 28 @rab 5)iöe in SWänteln, bie fc^roarjen

Surfci)en. Die Steger, gur Übergabe aufgeforbert, oerftanben uns nirf)t. S)anb-

^ranaten mußten nad){)elfcn. SBilbe Svenen fpielten fid) in bem nun folgenben

5la^tampf ab. Wit SOleffern mehrten fid) bie 6d)tDar3en, mit Spaten unb
tögten l)ieben unfere spioniere brein. Serrounbete fämpften bis gum legten

Sttemjuge, brangen nod^ mit bem QSajonett auf uns ein, teilten mütenb %u^-
tritte aus, ja l)aben fid) fogar mit unferen ßeuten im !Ringfampf gemeffen."

(©efürjter Bericht bes O.St. Süd)lcr, «pi.t. 99).

Das linfs neben S.JH. 158 ticgenbe güf.JR.SQ gewann an biefem

Xage nur wenig 95oben unb mu^te aud) bicfcn Oeroinn größten-

teils infolge ftarfer fcinbüc^cr (Begenroirfung unter crnftcn 93erluften*)

cDieber aufgeben**), ^nfolgebeffen fd)a)cbtc ber linfe fjlügel ber 158er,

l)art nörblid) ber Straße gort ©ouüillc—3-20. la ßauf6c, in ber ßuft.

Um 230 nadjm. fonnte tro^bcm ein erfter fcinblid)cr ©egenftoß abge=

mel)xi irerben. (Es gelang aud) nod), bie oorbere ßinie 3u ncrftärfen unb

'ii)x 9Jlunit{on unb Dor allem etvoa^ 2;rinfbarc5 3U3ufül)ren. Später

naF)m aber ber feinblic^e Drutt oon Often f)cr fo 3u, ba^ bie tampf=
ünic ber 158er nac^ unb nad; aufgcroUt murbc. Ser granjofe gewann
tie 93atterte h unb hen Steinbrud) 584 roieber, u)äl)rcnb bie ^Batterie f

nod) in ber 5)anb ber 5)eutfd)en blieb. 93om 2. bis 4. Stuguft mcl)rfad)

£DieberI)oItc ©egenangriffc ber f^ranaofen roarfen trofe rüÄfid)t5lofen

(Einfofees ber ©(^marscn***) bie 2)€utfd)en nit^t mciter 3urücf; nur bie

Batterie f ging ocrioren.

*) U. a. tourbc ßt. b. 9t ^ f r a n g , Äomp.g. 9./39, fd)a)er ocrrounbct
**) @an3 om linfen glügcl bcs güf.9t. 39 f)atti ein 3ug ber 7. Äo. unter

ßt b. 5R. SB e cf c r , oon ber Straße Damloup—eij Dorgel)enb, ben unteren
Öauf6c=9lücfcn bei 790—791 erreicht babei 60 ^ranaofen mit jroei m.®. über-
rafd)t unb gefangen, ©in ©cgenftoß marf il)n fpätcr aud) aurüd. ßt SSedcr
unb 29 SWann gelangten, fämtlic^ oerrounbet, mieber in bie Slusgangsftcllung.
2Id)t lote unb 23 Vermißte blieben in i5einbc5l)anb.

***) fflad) Sules «ß o i r i c r Ja bataille de Verdun 191S' (Sßaris 1922,
«tienne, d^iron, (Jbiteur) oerlor bas franj. Col.3.3t. 41, bas gegen bie 50. 3.D.
kämpfte, am 1.8. aroanaig Offiaicre. 1196 ÜRann, baoon bas 65. Senegal-.
S<i)üöen=95atl. allein über 600 ?Rann.
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2Im 5. 2luguft fanb rotcber ein großer beutfd)cr 2lngrtff ftatt, bcr

hn !8er€id) bes XVIU. 3iM. insbcfonberc b«r Slusbeulung ber %xont

beiberfeits ber 6ouDiIIc=Sci)Iud)t galt. Sie ©.6.2). fonnte jcbod) aud) an

bicfem Sage trofe fd)n3crcr SSerlufte*), befonbers an Untcrfüljrern, bie

burd) tf)r SSeifpiel i^re ßeute ooraurei^en üer|ud)ten, feinen nennens«

roerten ©rfolg Der3eid)nen.

Die 21. [R.D. formierte für ben Eingriff am 5.8. auf bcr ©ouoille^

^a\e au5 IL/IR. 87 (5)ptm. S o d) s 3 e), I./m. 80 (5)ptm. b. ß. 6 p i e
f
e r>

foroie Seilen ber 2., 3./^i. 20 unb Stoßtrupps bes Sturm=35atl5. lRoI)r

ein 9legiment Sruns**). Sie meftlid) unb füblicf) ber Kiesgrube oor^

geljenben Kompagnien bes II./91. 87 naijmen n)ot)I einige befe^te feinb=

lidje ©räben, mufeten bann aber infolge fon3entrifd)en fran3Öfifd)ert

9Jl.©.geuer5 liegenbleiben unb fc^Iiefelid) füblid) ber Kiesgrube fogar

in i^re Slusgangsftellung surüdgeljen. 9lur ber oon 507 nad) 506 bie

6ouDiUc=Sd)Iud)t überquerenbc ©raben blieb in 5)änben ber 8. unb

5. Kp. Die 23erlufte aller oier Kompagnien roaren J€l)r \ä)Xüex***).

mel)x (Erfolg batte 3uerft bas füblid) anfd)IieBenbe I./9fl. 80. Die 2.,

3. unb 4. foroie bie 3ur 2(btr)ebr eines ©egenftofees oon 3"aoen ber

erften ßinie nad)eilenbe 1. Kp. erreid)ten, allmäblid) nad) ©üben ein-

fd)U)enfenb, bei 574 unb meftlid) baoon ben 6übranb bes (EI)apitre=

2BaIbes. infolge bes atusbleibens ber ©.(S.D. unb bes II./91. 87 forberte

bie DÖIIig ungefid)erte gianfe bes I./5R. 80 gerabesu bie gran3ofen 3U

©egenmafenabmen b^raus, bie bann aud) nid)t lange auf fid) märten

ließen. 2Bäbrenb feinblid)es 3Jl.©.i5euer oon SBeften ber bie gront ber

ßänge nad) beftrid), gingen ftarfe gegnerifd)e Kräfte oom 6teinbrudj

562a aus gegen bie red)te i5^Ianfe unb fogar gegen ben Jflücfen bes.

Bataillons oor. ^aö;) fd)merften, Derluftreid)en Kämpfen****) tonnten nur

tiefte ber 2., 1. unb 3. ^p. eine fd)orf nad) ber mittleren 6ouDilIc«=

Ü^afe 3urücfgebogene Stellung bebaupten. 2tllein bie 4. ^p. i)ielt bes

574 unb meftlicb ben füblid)en 5Bolbranb. Später mürbe aucb biefer^

für bie Beobachtung gegen gort Souoille unb in bie Iar)anne5=Sd)lu^t

*) U. 0. fielen Oblt. 5)of)cnbcr8, Komp.g. 9./358. Srei 3ugetetlte

Stoßtrupps bes Sturm^Sotls. 5RoI)r oerloren fünf lote — barunter ßt. 91 i e n -

b a u s — bret 23ertDunfcetc, gtoei 23ermtßtß.

**) f5üf)rer imajor 93 r uns, di.^.m. 80.

***) U. a. fiel bter fit. b.5R. knappe, Äomp.g. 6./9t. 87.

****) hierbei fielen u. a. bcr SSatls.SIbj., fit. S i 1 1 i g , foroie btc Komp.(5. bcr

2., 3. unb 4. Kp., fits b. !K. 6 1 a m c r , Tla^te unb 25 i c I c f e I b ; ferner

goljnrid) i^ausbranb, 3./^i. 20; ocrrounbct u. a. fit. b. 5R. Krug, Komp.g,

l./!R. 80. 93on aroölf Offiatcren bes SBatls. blieben nur brci unocriDunbet.
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fe^r njtc^ttge *)3unft infolge ctncs ajlifeoerftänbnines aufgegeben. Sr

lonnte erft am 6.8. abenbs burd) eine Sturmabteilung, 1./357 (ßt. b. 91.

<m 11) oon ber @.e.D., 2./91. 87 (ßt. b. m. © d) m i b t) unb einen 3ug

2./^i. 20, mieber genommen roerben, mobei fid) bcr güt)rer ber Pioniere,

St. (3 c r e (^ t , obmo^l fünffach oermunbet, bcfonbers ausjeic^netc.

Sm SSereidie ber 50. 3.2). erretd)te am 5.8. bas III./158 bi^ 33attr. f

«Dieber; für roeitere ©rfolge langten bie Gräfte ber übermübeten Äämp=

fer nid)t mel)r.

3n ben näd)ften Xagcn bis gum 8. 2Iuguft unternai)m ber ^ransofe

ixhzvaü auf ben fronten ber ©.CS., 21.91.2). unb 50.3.2). örtlid)e

<B€genangriffe, bie bie beutfc^en SSerlufte*), bejonbers burd) bie ooran«

ge{)enbe 2lrtiIIerieDorbereitung, nod) erl)eblid) ftcigerten. 2lufeer ber er=

neutcn JRüderoberung ber 58attr. f unb bcren Umgegcnb tonnte ber

^einb aber nirgcnbs nennensroerten ©eminn oerbud)cn. Obmo^I mit

bem SSerluft biefes ©elänbes ben 2)eutfd)en bie (Brbbeobad)tung gegen

bie 2;aDanne5=S(^Iuc^t genommen mar, mu|te ba5 ©en.^bo. bes XV,

ViM. oon einem nod)maIigen 2Ingriff abfel)en, t)a ber ^räftemangcl

immer brüdenber rcurbe. Sas Äorps mufete gubem bas 3.91. 143 fomie

2. unb 3./^i. 30 on bas ^Ipenforps abgeben, bei bem infolge ber ftän=

bigcn, blutigen kämpfe bei f^I^urt) bie 9lot no^ größer mar.

Überall l)crrf^te oor SSerbun jefet 9)ZangeI: URangel an @efd)ü^en,

9Jlangel an 9)lunition, 5[RangeI an 9}?enfd)cn. SSerbun fra^ alles in un»

f)eimli(^cr 9Jlenge, befonbers aber 9Jlenf(^en; in ben kämpfen oom 1.

bis 8.8. oerloren an Sotcn, SSerrounbetcn unb SSermifeten: bie ©.©.2).

runb 70 Dffiaiere, 2400 9Jiann; bie 21.91.2). runb 100 Offlgiere, 4000

«mann unb bie 50. 3.2). runb 30 Dffiaierc, 1500 9Jlann.

*) 35ci ber 21. 5R.J). fiel u. a. Oblt. SKaa^cn, Äomp.g. 11./9t. 80; ßt,

b. ß. <Bü\\enQuti) , Somp.g. 9./91. 80, rourbe oertüunbet. 3m 33ereic^ ber

50.3.D. fielen u. a. 5)ptm. i^Iettcr, ^omp.g. 9./bat)er. 9t. 15, ßt. b. 9t. 9t i»

djarb, Äomp.g. 4./158, ßt. ©acfmann, Slbj. I./158. Sä)xoev oertDunbct

mürben i)ptm. ©eocrs, tbr. I./158, unb ßt. 9teiöcl, 2./158; Icötercr

geriet mit bem Eärglirfjen 9teft feines S^fl^s i" ©efongenjdjaft.



V.

Oie Sranjofen in der SJorJ^anft»

1. Die kämpfe im Cfjapitce- und Setg-Batb.

21. 3t.S. unb 50, $i.S. cm 18. 2luguft.

|ie Jage bis 3ur 9Jlonatsmitte oerüefcn etrüas ruhiger. Sann aber

fingen beibe ©egner an, bie JHoUen 3u taufd)cn. Der gransofe

rourbe immer angriffsluftiger.

2Im 18. Slitguft ging bie allmä^Iid) a)icber gefteigerte feinblid)c 2lr=^

tinerietätigfeit in Trommelfeuer über, bem 4^" nad)m. ein ftarfer 2tn'

griff gegen bie gront bcr 21. 91.S. unb ben rechten glügel ber 50. S.D.

folgte.

3m 2tbfd)nitt bcr 21. di.l). befanben fid) in Dorbercr ßinic auf ber

SBeftfront, ber ©ouDtüe'S'lafe, ba^ ^91. 364, 2Jiajor ^erfI)off (33.

5R.D.), auf ber ©übfront, im Sßeftteil bes 23erg=5BaIbe5, unter Obcrftlt.

Stola, 01.9.91.88, red)t5 ha^ I./1R.80, aKajor »runs, linfs tias>

III./!H. 80, i)ptm. b. ß. d. ^ a f e. Obrooi)! bie Kompagnien in ber ^^ront

nur nod) 18 bis 25 @emel)re I)atten, mürbe ber f^sinb mit Unterftü^ung

bes üor3ÜgIid) licgenben Sperrfeuers bes JR.go. 21 entmcber fc^on oor

ber f^ront abgemiefen ober, mo er eingebrungen mar, im ©egenftofe

unter (Sinbu^e 3aI)Ireid)er (Befangener 3urü(fgemorfen. Q.St. 364 3ät)Ite

als 58eute allein runb 300 ©efangene unb 3mei 2)1.®., bafür aber aud)

an eigenen Scriuften brci Offisiere, 132 ÜKonn tot unb ac^t Offi3ieref

307 SKann oermunbet.
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aScnigcr erfolgreid) wax bie Slbroel^r bei bcr 50. 3.2)., lüo feit bem

9.8. im rechten 0le0iment5abfd)nitt, bciberfcits ber Strafee ^ort 93auj—

gort Saoanncs, ba^ roürttemb. ^.^. 126 unb öftlid) anfd)IieBenb ba&

3.91. 53 tagen. !Did)te SD'laffen fdjiüaraer granjofen überrannten bie von

I./126 befefete oorbere Stellung unb fonnten erft oor bem ©übranbe bes

Steinbruchs 579, t)auptfäd)ad) burd) a)l.@.geuer aus biefem, 3um Stehen

gebrad)t roerben. 9lur 4./126 am linfen i^^ügel I)ielt ebenfo u)ie II./5S

feine (Bräben.

SSon feiner auf bem 93lontagne=9flüden gewonnenen i)öl)enftellung

bebrütte ber geinb bie 21.91.5). im Slüden unb bie übrigen Xeile ber

50.3.5). in ber red)ten plante; aufeerbem \)atte er oor3ÜgUd)e Seobad)'

tung gegen ben Steinbrud) 579 unb ta5 ganse, il)n nörblid) umfd)lie-

feenbe ©elänbe bis ^um. ^ovt Sßauy. 3i)m biefen bcF)errfd)enben 9lücfen

roieber 3U entreißen, war bas :^kl 3ai)Ireit^er beutfc^er ©cgcnangriffe.

Sas 3.!R. 126, aule^t cerftörft burd) Xeile oon 3.!R. 132, [tiefe oom

22. bis 27.8. immer roleber, im ganjen fec^smal, oor, fonnte jebod) nur

einen Eleinen 2:eil bcs ocriorenen ©elönbes miebergeroinncn, mürbe

babei aber felbft faft aufgerieben. Sie gübi^unö beging t)ier, roie mei)r=

fad) gerabe oor SSerbun, einen pfi5d)ologifd)en geiler: fie ftellte htm

3.!R. 126 bie 21blöfung nur unter ber SSebingung in 2tu5fid)t, ha^ es

oorl)er bie nerlorengcgangenen Siellungen reftlos u)iebernäl)me. ©ine

Iruppe, bie bereits oölllg abgefämpft mar, fonnte berartige f^o^Öerum

gen md)t mef)r erfüllen unb geroö^nte fid) nur gu k\d)t boran, in äbnUc^en

gällen üb€rl)aupt nid)t me^r mit bem nötigen 9'?ad)brud an il)re Slufgabe

i)eran3ugeben. (£s fei i)ter aber ousbrüdlid) betont, ha^ bie SBürttcmbcrger

bie ©epflogen^cit fid) nid)t ju eigen mad)ten, fonbern bas Verlangte

einfach nic^t mel)r [elften Sonnten. Sie Ratten oom 6, bis 28.8. oerloren:

tot: 3mei Offiziere, 124 50lann; oermunbet 11 Offiziere, 621 SUlann; oer=

mifet: brel Offisiere, 166 SUlann.

2Im 28.8. übernahm 3.!R. 132 enbgültig ben 2Ibfd)nitt bes 3.91. 126.

®Ieid)3eitig rourbc bie 21. 91.2). burd) bie 33. 91.2). abgelöft. 2)ic gerabe3u

ungel)euerüc^en Serlufte ber 21.91.5). im 2tuguft betrugen:

315.9?. 80: STot 11 Off^. 327 g». ücnu. 26 Offj. 1313 m. tienn. 3 Cffj. 270 m.
9i.5.?R.87: „ 12 „ 286 , ^ 20 „ 1125 „ „ 1 „ 78 „

9?.5.9t. 81: „ 12 „ 246 „ ^ 18 „ 1080 „ . « 1 r,
181 „

9i.3.$R.88: „ 9 „ 25.3 „ : n !'> „ 1121 „ » — .-
127 „

Snf. üuf.: Xot 44 Off 5. 1112 m. uerip. 79 Cffj. 4639 Wl; tienn. 5 £)f|,v 655 m.
<R.f^a.9f. 21: „ ~ „ 32 „ ; ^ 6 . 80 ,, : « — » 1 „-

(9laf^ einer Sufammcnftettung ber 21.91.2). p. 22,9.16.)



176 Um ben „SouDifle^Satf".

2. Der fiatnpf um ben „Sourntle-Sad'* unb um ben Ülonfagne-Rütfcn.

14. bax)v. 3.2). unb 33. 5R.D. oom 3. bis 13. unb 50. 3.2).

Dom 4. bis 6. September.

©nbc 2luguft ocrfd)Icd)tcrtc bic Äricgscrflärung ^lumänlcns ben

©rnft ber ßage bcr WüMm'dd)te nod) mefjr. ©cneral o. golfcn^apn
trat barauf^in oon ber Stellung als Cfjef bcs (Bencralftabes bes ^clb«

l)eere5 surürf. ©eneralfclbmarfc^all o. i)inbcnburg unb ©encral

ber Infanterie ßubenborff übernaljmen bie fc^mere 25ürbc. 6lnc

ber erften i)anblungen ber neuen 0.5).ß. mar am 2. September 1916

ber 58efcI)I: „25er Eingriff auf SSerbun ift ctnauftellen, bie geroonnene

ßinie als 2)aucrftcIIung aussubaucn."

2)ie5 mar leidjter gefagt als getan. 2)ie 3"Derfid)t bcs (Benerals

0. %altenl)ax)n, ba^ bie bcutfd)e güf)rung als 2tngreifer es gans

in ber i)anb ^ab^, bie Offenfioc auf 23erbun in fd)ncllem ober langfamem

Sempo, mit DoUcr ober falber ^raft 3U füf)ren ober fie nad) ^Belieben

ab3ubred)en*), Ijatte fit^ löngft als ein foIgcnfd)n)erer Irrtum erroiefen.

glacferte fjier unb ba aud) nod) mal ber beutfc^e Eingriff ouf, fo mar man

jefet beutfc^erfeits in bcr i)auptfad)e boc^ oon bcm 23er{)altcn ber gram
gofen unb oon bem Verlauf ber augcnblicflic^cn oorbcrcn fitnic ah-

pngig. So seigte bcifpielsrocife gcrabc 3u 2Infang September bie beut=

fd}e gront 3tr)ifd)cn gleurt) unb bcr S)ol)cn 33atteric gmei Einbeulungen,

ben „SouDiUe=Sacf" unb bic Stellung bcs 3.5K. 132 füblic^ bes Stein=

brud)5 579.

25iejc (Einbeulungen maren nirfjt nur Sc^önl)eit5fel)[er ouf ben harten

ber Stäbe, fonbcrn crforberten aud) mit i^ren 3Sogen bic boppcltc 58c»

ja^ung im Sßcrgleic^ 3u ber ber €ntfpred)enben SeI)ncnftcIIung. Um Gräfte

cin3ufpQren, mußten bc5l)alb biefe Steüungsteilc gcrabegelcgt mcrben.

3n bem 2lbfd)nitt Cljapitre — feit 20.8. ©en.^bo. XVIII. mM., @en.

b. 3nf. 0. S t c u b e n , G^ef b. ©en.St. Oberftlt. o. ^rifeelmife —
mar in ben Jagen oom 16. bis 20.8. bie ©.©.2). burc^ bic 14. baqcr. 3.2).,

©enmj. 9laud)cnbcrger, erfe^t roorben. 2öcgcn ber 2tblöfung bcr

21. 9^.2). burc^ bic 33. 91.2).**) fonnte ber urfprünglid) für (Enbc 2Iuguft

geplante Eingriff auf ben „Souoille^Sacf" erft für ben 3.9. ongcfcfet

unb mufete aus ben oorerroäfinten ©rünben nun tro^ bes SBcfc^Is bcr

D.5).fi. nod) burd)gefül)rt roerben.

2)ic 14. bager. 3.2). betraute mit bcr ßeitung bcs STngriffs ben

^br. ber 8. baqer. 3.58., Oberft o. 5R c cf . 2)iefcr fefete auf bcm S^apitrc»

*) Sergl. 58b. 13, S. 15.

**) 93crgl. 6. 173.
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JRüctcn, mit ber ^ront nad) ©üboften, bas 4. bagcr. 3.91. unb auf ber

SouDiIIe=9flafe, mit ber gront nad) 5Beften, bas 8. bager. 3.91. ein.

Stufeerbem I)atte fic^ bas am red)ten glügel ber 33. 91.S., auf bem jüb-

lid)en Seil hex Sour)iUe--9lafe, liegenbc II./364 3u beteiligen*).

2tm 3.9. morgens bebecfte bid)ter Giebel bas ^ampfgelänbe, \o t)a^

man feine fünf3el)n Sd)ritt meit fe^en fonnte. Srofebem begann ber

Angriff bes am meiteften nörblid) liegenben Ill./b. 4 pünftlid) um 7"

oorm.; bie red)ts unb linfs bereits meiter jüblid) ftel)enben SSataiUone,

Il./b. 4 unb ni./b. 8, foUten, bem f^ortjc^reiten ber Seuermalae folgenb,

crjt etmas fpäter antreten.

Sie Kompagnien bes III. unb Il./b. 4 tamen überall aus il)rer

Stellung unb gelangten bis nat)e an bie feinblid)en ©räben. Ser

bid)te Giebel mad)te aber jebe güt)rung, jebes 3u'^ß'i)tfinöen unb 3"*

fammenarbeiten unmöglid). Qnfolgebeffen gerieten bie oorgebrungenen

Irupps in aus näc^fter 9lä^e il)nen entgegenfd)Iagenbes W.®.= unb

i^anögranatenfeuer überlegener Kräfte**) unb famen md)t toeiter ooran.

(grft gegen 9^° oorm., nad)bem ber Giebel etmas li(^ter gemorben mar,

gelang es mit tatfräftiger Unterftü^ung ber Stoßtrupps bes Sturm--

Satls. 5Ko^r, oon einjelnen 6inbrud)5fteUen aus bie übrigen 2tbfd)nitte

ber feinblid)en gront aufsuroUen. ll^*" oorm. traf oom 58ereitfc^afts=

SSataiüon nod) bie 3./b. 4, ßt. b. 01. ajiüller, oorn ein; einem

Stoßtrupp unter Uffj. t^ e I s F) e i m folgenb, brang ßt. 911 ü 1 1 c r bis

tief in ben Sauden ber nod) t)altenben feinblid)en leite oor. IDiefes

Beifpiel günbete nun aud) bei ber 6. Kp., bei ber bie Stimmung infolge

*) (BIteberung ber Sturmtruppen im einjelnen:

«norbmeftl. ber SouDilIe=6d)tud)t: Dberft d. KIeinl)cn3, Kbr. b. 4.3.5t.

5R e cf) 1 5 : Il./b. 4, 3Jiajor ß c u p o I b , mit 3R.©.K. ni./pr. 79, 2 3üge b.

gfl.^i. 11, 2 eto&trupps 5Rof)r;

8 i n f 5 : m./b. 4, 2Jlaior S d) e u r i g , mit 3D^.@.K./b. 4, 1 ^ug 1. 9lef.^i. 20,

3 Stoßtrupps JRo^r;

Öftlid) ber Souoine = Sd)Iuc^t: Oberft o. 5R ü d e r , Kbr. b. 8. 3.9t.

ni./b. 8, 2Kaior g e l f e r , mit 3Jt.(3.K./b. 8, 1 3ug b. 9t.?lSi. 11, 1 3"9 1- 9tef.^

«Pi. 20 (SouDiüe=9taie 9lorbteiI);

2Ibfd)nitt ber 33. 91.2). — 9tegt5.Kbr. o. Sienft: aJtajor Sans, Kbr.

9t.3.9t. 67.

n./364, ^ptm.b. 9t. Srurein (SouoiUe=9tafc Sübteil).

**) i)ierbei fielen u. a.: Dom Ill./b. 4 Oblt. ßgnd er, g. ber 9., unb ßt.

b. 9t. a5uc^l)oIb, g. ber 12. Kp.; oon E./b. 4 i)ptm. Sd)ubcrtl), g. ber

5., Oblt. S d) 1 f f e r , g. ber 6., unb fit. b. 9t. ^ l) i I b i u s , g. ber 8., foroie

fit. 9t e i n i f d) , 5., unb fit. b. 9t. i) ü l) n e r , 8. Kp.

Sßerbun 1916. II. Xeü 12



178 (Erfolgreicher Kampf auf bcr So\ivxüz--^a\e.

mcl)rcrer mtfeglücfter SSorftöfee unb ftarfer SSerluftc oorübcrge^cnb

gebrürft mar. Sas 23orbtIb bcr Cts. ObcnEird)cn, ^cmpf unb

© u n b ^ Q u f e n rife bic näd)ften ©ruppen mit. ^alb lüurbc bcr fcinb*

lii^c SQSibcrftanb fd)iriäc^cr, unb nun [türmte ba^ ganac U./b. 4 oor.

JRunb 200 gransofcn ergaben fid).

Die crrcid)te ßinic lief oon 535 über 538, ten 6teinbrud)--@raben

entlang, nad) ber ^florboftetfe be5 6teinbrud)5 562a. Sarübcr i)inau5

Dorge^enbe Patrouillen fanben bis 3ur Strafte 33au:c—6t. gine ^ap.

feinen gcinb met)r an. Öftlic^ bes gorts Souoille flüchteten bte gran=

3ofen in Scharen, oerfolgt oon bem geuer ber aufmerffamen beutfcl)en

2IrtiUcrie.

6c^r Diel fc^neller }:}attii bas oon bem !Kücfen ber ©ouDiUe^^lafe in

fübroeftlic^er 9'lid)tung Dorgel)enbe Ill./b. 8 feine 2Iufgabe gelöft. "^ad)'

bem es einen oon 561 nac^ ^lorbroeften öerlaufenben ©raben tro^ t)ef=

tigen geuers*) ber feinblic^en 58efa^ung im ^flebcl glatt überrannt batte,

nal)m es bereits T^« oorm. bie (i;i)apitre=2Beg genannte grocite fran^öfi^

fc^e ßinie am Sübranbe bes (Jl)apitre=2Balbes unb mad)te babei 160 SJlann

oom franjöf. 3. St. 344 gu ©efangencn.

2öäl)renb fic^ bas Ill./b. 8, infolge bes Giebels oom ^^clnbc un=

bel)elligt, in biefe ßinic einrid)tete, gelang bem 93.g. 6 d) a r f , lO./b. 8,

ein roo^l einsig bafte^enbes i)ufaren[tücf. Sr mar, mit 3mei ©ruppen

bem red)ten S^ügcl bes SSataillons als %lantent)edunQ folgenb, in ben

Steinbruch 562a geraten, alfo in ben JRücfcn bes gegenüber bem bai)er.

3.5R. 4 3u bicfem :^eitpuntt fid) nod) l)altenben ©egners. 2tm 5Jlorbranbe

bes Steinbrudjs entbcdt Sd)arf einen Stollen. f)anbgranaten t)inein!

5ßon brinnen bli^en ©erocl)r- unb ^iftolcnfd)üffe auf. 9leue ^anb=

granatenfaloe in ben ©ingang! — ^aufe — 9flufe aus bem 3nnem!

^adf Eurjer 93crl)anblung crfi^einen — 5)änbe l)od) — bie i^ran^ofen:

7 Offiaicre unb 30 Tlann oom ^.^. 344, barunter ber !Regiments= unb

ein 9Satainon5=^ommanbeur mit il)ren Stäben. Unbel)clligt tel)rtc

S d) a r f 3urüd unb lieferte feine 9Seute auf bem ©cfcc^tsftanbe bes

Ill./b. 8 in bcr SSattr. 544 ab.

2Iud) bas linfs, auf bem obcrften Seil bcr Souoiüe^S'lafc, an»

f(^liefeenbe II./364 ber 33. ?R.2). errcid)te in einem 3"96. fröftig linfs

fd)menfcnb, fein ^kl, ben Oftteil bes (E{)apitre=2Begc5, unb nal)m babei

3 Offi3iere, 100 gjiann bcr fran3. 3.5H. 344 unb 206 gefangen.

Sic Dioifionen bes XVIII. diM. Ratten eine glönscnbc ßeiftung

*) Durd) tiefes tourbe u. a. bcr Somp.g. ber 9./b. 8., Oblt. b. 9t. t ü n n c,

oernjunbet.



Scr gflüdfcfjlag am 6.9. 179

ooUbrac^t. !Dßr obere leil ber 6ouoiUe=6d)Iud)t mar faft gang, bic 6ou«

DiUc=9flafe reftlos in beutfd)er ^anb.

Scr f^ransoje bacl)te aber nid)t baran, biejes rDid)tige ©elänbe, bas

er feit bem 21. 3uni gegen alle Eingriffe bel)auptet t)atte, ben !Deutjd)en

3u belaffen. ^ad) immer mieber erneuter, sufammengefafeter 2lrtiUerie=

Dorbereitung, bie ben 2Sat)ern unb ber 33. 91.2). fcl)U)erfte !ßerlu[te su^

fügte, mad)te er am 4. unb befonbers am 6. September unb ben foI=

genben Xagen, unt«r rücf[i(^t5lo|e[tem ©inja^ feiner Si^maracn, fet)r

l)eftige ©egenangriffe. Sd)on am 4. fonnte «r an oerfc^iebenen

Stellen meit in bie am 3. neugemonnene Ö^ont einbredjen, mürbe

fct)licfelict) aber überall mieber bis auf mentge 100 m nörblid) ber am
3.9. crrei(t)ten ßinie surüctgebröngt.

Schlimmer roirfte \iä) ber grofe angelegte, gegen bie ganse gront

beiber Siotfionen gerid)tcte 2lngriff am 6.9. aus. 9lac^bem ben gansen

lag über fc^merftes feinblic^es 2lrtilleric» unb ÜJlinenfeuer gegen bic

beutfc^en Stellungen gemutet l)atte, maren bei bem um 6" abbs. los»

brec^enben Sturm faum noc^ Söerteibiger in ben oorberen ßinien cor«

^anbcn. 3m red)ten Slbfc^nitt ber 14. baqcr. 3.2)., ben je^t bas I./b. 29

(bager. JHef.Säg. 1) befegt ^atte, gelang bem geinbe nur ein örtli^cr

Sinbrud) 5mtfct)en 536 a unb 538. i)ier mürbe er jebod) nid)t nur 3urücf=

gemorfen, bte 3äger fonnten Dielmel)r im 3flad)fto6 i^rc Stellung nod)

um einige 100 m über iljrc urfprünglii^e tjorbere ßinie t)orfd)ieben.

@an3 (ritifd) geftaltete fic^ bagegen bic ßage ßunäc^ft in bem

2lbfct)niti bes bager. S.JH. 8, in bem Dorübcrgel)enb bas I./364 eingefefet

mar, unb in ben bciben JRegimentsabfc^nitten ber 33. 91.2)., in benen

III./9fl. 67 unb 1I1./364 lagen. Überall tonnte ber f^einb. menn aud)

ftellenroeife crft nad) Umgebung aus fdjneller erlebigten 2lbfd)nitten, bic

gange oorbere Stellung überrennen; il)rc SSefaßung mürbe größtenteils

niebergemac^t, ber ^left gefangen*), ßrft l)art füblid) ber Kiesgrube,

am ^lorbenbe ber Souoille=9lafe, unb bi(^t oor ber SSattr. 544 fam ber

Slnfturm burd) 3nfantcrie= unb W.®.%euex ber legten Üleferocn unb ber

3)lannfc^aftcn ber 23ataillons-Stäbe 3um Stel)en. am ßaufe ber nödjften

läge, nad}bem ber 14. b. 3.2). bas n./a^l. 168 (25. 91.2).) unb ber

33. 9^.2). bas I./3.91. 368 (10. ©rf.2)iD.) mit 9}l.@.Sf.2:rupp 116 3ur

Verfügung gefteltt maren, fonnte in mcc^felt)ollen kämpfen bie beutfdie

*) So fielen u. a. oom 111/91. 67 St. (Elacffcn, Äomp.g. ber 9., unb

St. ^albad), Äomp.g. ber 12. aSerml^t rourben i)ptm. © r ü c^ a t . Äomp.g.

ber 10./91. 67, unb Oblt. Sd)roeber, tomp.g. ber 10./364. aSertounbct mar
fc^on am 5.9. ßt. b. 91. 9t c f (^ermann), Äomp.g- ber 12./364.

12*
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^ront allmäl)lid) toiebcr etroas oorgc|d)oben tücrbcn. 2tm 12.9. abcnbs

oerllcf fiß oom Stetnbrud)=©rabcn, ^albrocgs jnjtfc^en Stbr. 562a unb

538, etroa über bte 3Jlitte ber SouoiIIe=9'lafc—559—558—unb oon

bort in |übö[tlicf)cr lRid)tung, um üvoa 200 m norbmeftlid) oon 578, am
rechten glügcl bes 3.5R. 132, in bie oor bcm 6. ©cptembcr gcljoltenc

Cinic ein3umünbcn.

3n ber ^dt oom 4. bis 6. September f)attc aud) bas auf bcm
rechten glügel ber 50. 9.2). ftel)enbe S.$K. 132 bie fleinerc ©inbeulung

beiberfeits ber Strafe gort SSauj—gort Xaoannes gu befeitigen ocr»

[uc^t. Sflad) einem fd)önen 2tnfang5erfoIg am 4.9. oormittags wax bann
aber ber t)icr ergielte ©elänbegsnjinn in mec^felooUen, oerluftreic^en,

bis 3um 6. bauernben kämpfen fa[t überaE toieber oeriorengegongcn.

Das 6d)Iufeerg€bni5 ber erften S€ptembert)älfte blieb bie €ri)ebli(^e

9Jerfür3ung ber beutfdjen gront tüeftlit^ unb fübroeftlic^ bes gorts

93auf, allerbings in einer Sinie mefentlid) rücitcr nörblic^ als beab=

fit^tigt. !Der gransofe I)atte in ber enbgültig bel)aupteten ^öf)enUnie

3-2ß. 2i)iaumont—gleurrj—gort 6ouoiIIe—ta SOZontagne^JRücfen 3U=

gleid) eine au5g€3eid)nete Stusgangsftellung für feine toeiteren ^iäne

gewonnen.

3. Die Cage bet Veut\ö)en im Jtfi^^erbff.

5mitte September bis aJlitte Oftober 1916.

OrY> itte September lie^ an ber gansen 23erbun=gront bie Äampftätigteit

^JU l jc^einbar nac^. 2ßo^l fc^moll bas Strtiüeriefeuer an manchen Xagen

mieber 3ur alten Störfe an; i^nfanterift unb 'Pionier backten aber nic^t

aüsuoiel barüber nac^, fonbern Dertaufd)ten ©emc^r unb ^anbgranate mit

Spaten, ^reus^ade unb Sprengmunttion, um mögtic^ft balb eine oer^

teibigung5fät)ig€ Stellung unb fc^ufefi^ere Stollen für beren aSefa^ung

unb JReferoen 3u fcl)affen.

ßetber mav auf beutf(f)er Seite bas 3JliBD€rt)ä[tn{s 3n)ifc^en bem, nrns

ber 2tu5bau ber Stellungen an 2lrbeiten erforberte, unb bem ©nbergebms

biefer 2trbeiten fel)r träfe, ©inmal mar bie 3iffernmäfeige Störfe ber

Stellungstruppe unb tl)re förperlid)e ßeiftungsfö^tgfeit ftarf t)erabgefefet;

oor allem aber fd)ofe bie feinblicf)e Slrtillerie tagtäglich planmäßig 3U=

jammen, mos bie Seutfd)en an Scl)an3arbeiten »errichteten. 93litt€ Dftober
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bcftonb bic bcutfd)c oorbcrc fiinic immer nod) aus nur eimm einzigen,

ni(I)t cinmol überall 5uiammenl)ängenben (Braben. ©in« ätoeite ßinie mar

nur burd) einige alte, furge ©rabenftücfc unb roenige 2R.@.©tüfepunfte,

melft el)emalige QJKöumc ober SSottcrien bes ©egners, notbürftig ge!enn=

5cid)net.

2)ie l)öl^re ^ü^rung forberte, bie 2trbeit5leiftungen ber Sruppe

baburd) ju fteigern, ha^ jeber Kompagnie ein beftimmtes aJlofe oon 2trbeit

3ugeteilt unb fie md^t el)er abgctöft rourbc, als bis bas feftgefe^te ^enjum

crtebigt mar. !Die|e brafonifd)e 2Wa6naf)me I)atte erft recfjt feinen (Erfolg

unb glt^ bie tibermadjt bes feinblid)en Slrtilleriefeuers ni(i)t aus. Körper

unb S^eroen bes beutjd)en 5oIbaten maren am 6nbe i^rer ßei[tung5täl)ig=

feit; bie burd) mei[t mcl)rfQ^en, monotelangen ©infa^ oor SSerbun aus»

gemergelten, l)alb i>erl)ungerten ^ömpfer maren am 6nbe il)rer förper»

lidjen unb feelifd)en ^raft angelongt.

5)a3u legte fid) bie Dielfad>e feinblid)e Überlegent)eit an allem, — on

ÜJlen|d)en, an Slrtiüerie, an f^Iiegern, an 2Jlunition unb SOiaterial mie

ein 2llp auf bie Sruppe. Meinmut unb 93erbrojfenl>ett läl)mten ben

SBillen unb mad)ten bie SD'lannfd)aft nur ju geneigt, ber Unsulöng»

lid)feit bes 2ruppenfül)rer6 3U3ufd)rciben, mas in 2Birflid)feit in ber

gansen, immer büftercr fid) geftaltenben Sage Seutf^lanbs begrün»

bei mar. Simmer mieber mußten nod) (£inl)eiten an anbcre ^tonten ah--

gegeben merben. 3«^«"^ fel)lten frieg5erfal)rene Unterfül)rer. IJlur gan3

feiten gab es nod) einen ^ompagnie^ ober 3ugfüF)rer, ber 3u ^Beginn bes

©infames oor 93erbun fd)on bei ber Sruppe geroefen mar. ©erabe bie

beften, tapferften ßeutc maren größtenteils tot ober oermunbet. Unter

bem Crfa^, ber feit bem i)od)fommer nid)t einmal mefjr 3ol)lenmäßig ben

Stbgang becfte, befanben fid) förperlid) mtnber 3::auglid)e mie aud) roegen

militärifd)er 23ergel)en im treibe 23orbeftrafte, bie eine ©efoljr für 50^ann€s=

iüd)t unb (Seift mürben. IDie 2;atberid)te mehrten fid) erfd)recfenb. ©5

gab böfe Stuftrittc, bie an ©e^orfamsoermeigerung unb SlJleuterei gren3=

ten, menn eine Kompagnie 3um founbfooielten aJlale 3ur 2lblöfung in Stel=

lung rüden foUtc.

2llles bies machte ben Sruppenfülircrn fd)merfte Sorgen. 2)o es

Qußerl)alb il)rer Tlad)i lag, bas (Brunbübel, bie bauernbe überfpannung

3U bel)eben, mußten fie fid) mit 2tu5l)ilfsmaßnal)men begnügen. 3n
perfönnd)er übermad)ung unb 3Selel)rung bemül)ten fid) bie Sorgefe^ten

alter (Brabe, bie 5D^Qnnfd)aften beim Sl)rgefüt)I 3u poden unb il)nen bic

3flotroenbigfeit bes Slus^arrens flar 3u mad)en. Surd) poIi3eiIid)e unb orga»

ni|atoriid)e aJiaßnQl)men fud)te man bem Srüdebergertum 3u fteuern. T)a=
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neben [trabte man, bas Ictblid)€ SBo^I ber 2;ruppc au förbcrn, forocü bUs

irgenb möglich mar, Srofebem gelang €5 nid)t, aÜ€ ®efal)r ju bonnen.

Das Sc^Iimmftc mürbe jebod) bamals nod) abgemcnbet; bie Iruppe im

gongen blieb jucerläffig unb fcft in ber i)anb il)rcr 5ül)rer.

2In ben planmäßigen Stusbau rüdroärtigcr Stellungen mar nid)t 3U

benfen. SUlan mußte \\{i) mit ber ©rbaltung unb Steigerung ber 23cr»

teibigung5fäl)igfeit ber roic^tigften ?J3unfte I)inter ber oorberen ßinie be=

gnügen. S^d foldjen "fünften galt bie befonbere ^ürforge, bem gort

93auf unb bem Steinbruch 579 (^etit 2)6pot).

Sie "^an^ertürme bes gorts 23auf maren trefftid)« 58eobod)tungs»

fteüen. Seine i)auptI)oI)lräume, juerft 3 5!Jlonate unter beutfi^em, je^t

fi^on 4 ÜJlonate unter frf)merftem fran3Öfijd>en 3Sefd)uß, maren nod)

immer berooijnbar. 2)amit bie 2(nl)äufung oon 5!Kcnfd>en nidit ju einer

©efa^r für bas gort mürbe, mußte ftänbig baran gearbeitet merbcn, feine

93erteibigung5fäbigteit ju ert)öt)en. gür 22 ^.®. mürben StSnbe ge»

fd)affcn, 10 ouf ber ^€l)[fette, je 4 auf beiben planten; ber JReft bientc bem

unmittelbaren ?Beftrei(^cn ber ©räben. Sie burd) bas franaöfiji^e geuer

ftarf befd)äbigte 2fußenmanb ber ^c^lfaferne rourbe burc^ 4 m bic!e Sanb«

jacfmauern oerftärtt, ebenfo bie ben tafernenflur oon ben eingelnen

Zimmern trennenbe 5Banb. Diefer i^Iur, 50 m lang, 2,5 m breit unb runb

5 m ^od), mürbe ber i>auptaufcntl)alt5raum ber SSefafeung. 5m Dftober

mar er mit brei !ReiI)en übereinanbcrüegenber 2)rabtpritfd)en unb mit

35önten ausgeftattet 2(ud) aße anberen 5)ot)Iräume mürben aufgeräumt

unb, mo bejrf)äbigt, ausgebeffert unb »erfteift. Sei ber f^reilegung bes

fdieinbar jerftörten ©efd)üfe=^an,3erturme5*) fanben bie Pioniere ju aller

tiberrafd)ung ben Xurm einjct)ließlid) feiner beiben (Befrf)üöe DÖUig um
oerfe^rt Dor. (Er ließ firf) lieben, breijen unb fenfen. ßeiber mar ein gcuern

in ber ledigen ^uptrid)tung, nad) Süben unb Sübmcftcn, burc^ bie

krümmer bes b<it)inter I)ö^r liegenben, oöUig jerftörten 5Beoba(^tungs»

turmes be{)inbert. 2)er ®efd)üfeturm mürbe bes^alb ßidjtfignalftation, bie

il)re 3Slinf3€id)en burd) bas eine Kanonenrohr gab.

3n ber roeftlic^en Kef)Igrabenftreid)e mürbe bie fran3Öfifd)c 5ReooIoer«

fanonc mieber benufebar gemacht, fie teiftete fpäter am 25. Dttober**)

befonbers gute Sienftc.

Um ben 3ugang jum SBcrf über ben immer noc^ oon Süben unb

Süboften t)cr oom geinbe eingufeijenben unb mit ©efc^üfe» unb aJl.@.5€uer

*) 93ergl. S. 102/103.
**) 93crgl. S. 215.
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3u beftrcii^^nben SSauf^SS^rg ju ftc^rn, rourbe Don ^lorboften I)€r ein be«

lonbcrs tiefer, 5t)0 m langer 2lnnäl)crung5grabcn gebaut. 2lu6erb€m

arbeiteten bie '??ioniere feit ÜJlitte 2tuguft an einem Xunnel oom öftlic^en

i^oblgang nad) bem Cinbom=StoUen; bo ober jeber aJleter in ben x^üs

gcfprengt merben mufetc, roaren Cnbe Oftober erft rb. 40 m fertig.

njiit gleid)er Sorgfalt murbc bic Stellung beim „kleinen 2)epot"

ousgebaut*). Steinbruch unb i)oblraum fonnten roegen i^rer tiefen ßage

teilet Dcrgaft merben. ßine eingebaute ßüftung&anlage oerfdjlimmerta

nur bas Übel, tia biefc erft redjt bas im ©runbe bes Steinbruchs liegenbe,

Don ber 25efct)ie6ung mit ©ranaten l>crrü^rcnbe ÄoI)lenofgbga5 in ben

grofeen iöoblraum faugte. Sct)on im Sluguft maren bi^r ber Stab unb

3al)Ireid)e 9Jiannfd)aften bes Ill./bager. St. 15 fcf)roer gasocrgiftet morbcn.

6rft, nac^bem bic "^iM. lUO in mü^eooUfter 2lrbeit einen Sct)lepp|c^act)t

burd) bie nörblict)e ^Setonmanb gebrodjen Ijatte, mar bie 5ßergiftung5gefal)r

oerringcrt.

3m ©cgenfaö 3« öem löiangel bei ben !Deutfcl)en an Kampfmitteln

unb ÄampfEroit oerfügte ber granjofe über alles ^Jlotmenbige in reicl)ft€m

^Uiafee. 2Bäl)rcnb er äu^rlic^ f(t)cinbar !Hul>c l)ielt, baute fein geroaltiges

2Irbeiter^er, rocifee territoriale, Sd)mar3e ous Somalilanb unb oom
Senegal, aKorotfüner, lunefier, lontinefen, turj ^ilfsfräfte aus allen

Steilen ber 2Belt, feine Sturmftellung für ben oon il)m beabfictjtigten großen

Sd}lag. 2)ic beutfct>e 2lrtillerie fonnte bie ouffäUig umfangr€id)e Sd^ana»

arbeit nid)t t)inbern, ha ber SRunitionsmongel il)r äufeerfte 3urücft>altung

auferlegte.

6nbe 2Iuguft botte ber ©eneral o. 2) e i m l i n g bereits bie 2tblöfung

bes XV. 21.Ä. einfct)!. ber 50. 3.2). beantragt, ©ine ber (Eingabe beigefügte

55erluftlifte ber Infanterie mirtt erfcl)ütternb. 2)ie insgefomt 10 Infanterie»

tHegimcnter, einfd)l. baijer. 91.3.9t. 15, l)atten bis ba^in oor 58erbun oer»

lorcn: tot 93 Offis-, 2931 9Jlann; oermunbet 291 Offig., 14659 SOlann; oer»

mi^t 15 Offij., 1735 S^lann**). 23em SIntrage tonnte bamals trofebcm nicf)t

ftattgegeben merben.

ÜJiitte September übernol)m bas ©en.Kbo. bes XII. 2I.K. — ©enlt.

<£blero. ber'^laniö — an SteUe bes XVIII. ^M. ben SSefeljl im

2Ibf4)nitt SouwUe-S(t)luct)t—SSerg-SBolb. ©nbe bes 9Konats mürbe bie

*) «crgl. ett33e 3.

**) 2)ie f(t)njerfte einbüße {)ottc bas toürttemb. 3.91. 126 erlitten: tot

19 Offiziere, 495 2Jiann; oerrounbct 42 Dffiatcrc, 2274 aWann; oermifet 9 Offi«

3terc, 345 3Kann.
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l)kt uä)t5 ftel)enbe 14. bapcr. 3.2). burc^ bk 9. 3.2). obgelöft, bie 33. 3.2).

blieb bagegen meiter im linfen 2)iDi[ion5=2Ibfcf)nitt.

3n b€r 3cit com 6. bis 15. Oftober traten im 2Ibjd)nitt b€5 XV. 2I.Ä.

bie bereits 3tDif(i)€n gleurp unb G^apitre^SOBalb eingefc^t germfcne 192 3.2).

an bie SteEe bcr 30. 3.2). unb bie 19. er|.2)io. (oon 2lnncc=2lbt. A) an bie

ber 39. 3.2). 2)cn SSefeljI im ganaen ^orpsabfc^nitt übernahm om 15.10.

bas (Ben.^bo. XVIII. mM., ®€n.b.3nf. o. ©tcuben. 2)a5 ©en.Äbo.

XV. 2I.t. mit ber 30. unb 39. 3.2). fanben nirf)t ettua bie €rjel)nte erI)oIung,

fonbern mürben in bie Somm€=Sc^Iad)t geroorfen.

2)ic 50. 3.2). bet)ielt aud) roeit€rf)in ben 2tbfcf)nitt aSauf»25crg, jcfet

rerf)ter 2)ir)i[ion5=2tbfc^nitt bes XVIII. $R.^. 2)€n 2IngeI)örigen biefer

2)ioi[ion mar es feine geringe enttäufd)ung, bafe fie noci) länger oor 93er«

bun aushalten follten.



VI.

£>er gro^e frattgöftf^e &CQcn^diiaQ.

1. Dct 2(uffoft

21. Dftob€r bis 24. OEtober oormittags.

@d)on in b€r crften Oftober^älftc legte ber gransof« planmäfeiges

3€r[törung5f€U€r auf bie beutjt^en Stellungen. Sic ßinicn ber

33. 3*1.2). unb bes im 2Ibfd)nitt ber 50. 9.2). rechts licgenbcn 3.91. 53 litten

j(i)mer. Xrofebem mufete ber au5ftd)t5lo|e Äampf bes Spatens gegen

bie 2Birfung ber ©ranaten aufgenommen roerben, roollte man nid)t oon

oornI)erein auf jebe 2)e(tung gegen feinbli^es 2IrtiUeriefeuer r)er3id)ten.

2Im 21. OEtober ging ber granaofe bei Elarem 2Better 3um cigentlid)en

SSorbereitungsfeuer über. StarEe feinblid)e gIiegergefd)nDaber tummelten

fid) übermütig in ber ßuft, seitmeije bis gu 45 glugaeuge gegenüber „fecf)5"

beutjd)enl 2)a5 feinblid)e Slrtilleriefeuer €rreid)te balb eine felbft für 23er^

buner 23eri)ältniffe au6ergett)öf)nlid)e i)eftigEeit.

2)emgegcnüber mar bie b€utfcl)e 21rtillerie in einem böfen ^i^i^fpalt-

2Iuf ber einen Seite forberte bie gül)rung äufeerfte SparfamEeit mit 3!Jluni=

tion, auf ber anberen rief bie oorbere Snfonterie nad) i)ilfe. So mufete für

ben 2Ibfcf)nitt ber 50. 3.2). bie 50. %a.^. befet)l€n, ta^ Sd)uöfeuer für

bie Infanterie ot)ne ©enetimigung ber SSrigabe nid)t me^r ab3ugeben fei.

2(nberenfall5 beftanb bie @efat)r, ba^ bie Batterien nid)t über bie not=
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toenblgften Jöiunitionsbcftänb« jur SlbtDc^r eines feinblidjen 2(ngriffs

verfügten.

ÜHit bcm nicb€r|d)mettcrnb€n ©cfü^I fef)l€nb€r StrtiHcmunterftü^ung

fa^ bie l)eüt\d)e Infanterie bem ^ommenbcn entgegen. Unb bod) offen-

barten fic^ aud) ^i^r, mo alle 3Käc^te ber i)öll€ auf ben einzelnen ©raben»

fämpfer losgelaffen ju fein fdjienen, treue '^flid)terfüüung bis 3um legten

unb opferbereite Äamerabfd^aft in ^ebrfter 55Bei|e.

„2Im 20. fd)lug eine ©ranate in bcn ©raben", berichtete Obtt. 93 ü 11 c r s

,

6./53, „unb begrub mehrere ßeute. IJiur mein UKetber mar bei mir. 3Bir bubbelten

bic 93erfd)ütteten aus. Wxt SInfpannung aller Äröfte arbeiteten mir, toäbrenb

ber 2recf pla^enber ©ranaten uns um bic Äöpfe fpri^te. 2In ben näd)ften beiben

SCagen rourben bie Scfc^ie^ungcn immer beftiger. 2Im 22. \a% id) mit 5 Seuten

in einem Unterftanb. (Eine ©ranote fcftlug oben brauf. Die oberen StoIIcn=

rabmen jerfplitterten. Sin 93rett 3erquetfrf)te bem neben mir fifeenben TOonn ben

Sd)äbel. (Er mar fofort tot. Dtadiftürjenbe (Erbmaffcn preßten uns olle ju einem

unberoeglid)cn Knäuel. ©lücflid)ermeifc mar oben ein fleincs Cod), burd) bas mir

Suft befamen. Stunben fa^en mir gefangen. 6d)Iie&Iicb fonntcn mir uns burd)

©c^reien bcmertbar mad)en unb mürben aus unterem ©robe befreit."

„2Im 23. 3roifd)en i^" unb 5» nad)m. brad) bas feinblid)e t?eucr plö^lid) ob.

tSd) alarmierte bic Kompagnie im ©tauben, ba& je^t ber Singriff erfolgte. 3Bir

ftanben fd)u6bereit im ©robcn. Drüben liefen fid) Irompetenfignale oernebmen;

gransofen geigten fid) bis 95ruftböbe mit oufgcpflanatcm Seitengeroebr. 3d) fdio^

bas 6perrfeuer'6ignal. Unfere Artillerie tat nid)ts: fein Sd)u6 tom. &att

beffen fcfetc mit einem Ü3?alc ein furd)tbarcr f^cuerüberfall ein. ©ranaten unb

©dirapnells regneten nur fo auf uns. 25id)t neben mir fc^lug ein ©efd)o& ein,

oerfd)üttete meine 3Ji.©.93ebienung unb mid). ©in URann flog burd) ben ßuft=

brucf über Dedung; ber !Rid)tfd)üöc mürbe oon Splittern burcbfiebt. 6d) fam mit

bcm Sd)rccfen baoon, befreite micb aus bcm Dred unb grub aus, mos noc^

lebte. Der f^cinb batte uns burcb einen Sd)einangriff genasfübrt." (2t. Ä r e i
-=

f e 1 1 s , 7./39.)

2Iud) ^a5 gort 93auf felbft erl)ielt fdjmerftes geuer. 2tm 19.10. rourbe bie

linle 3«>iid^ni^aumftretrf)e arg befd)äbigt unb non ibrer ?8efat5ung 9 SD^ann

getötet ober oerrounbet. 23om 21. ob oeretnigten mtljxexe fc^rocrfte 35att€=

rien 3€ttn)eife il)r geuer auf bas gort. 2Im 23. ftetgerte fid) t>te 2Buc^t ber

^Befc^iefeung. (£in Cinfd)lag folgte bem onbern. Staub unb JHaud) füllten

alle JRäume. gortgefefet gingen bie Siebter aus. S^itroeife ^crrfc^tc un«

burc^bringlid)e5 Sunfcl. 3Jlit riefigem (Betöfe ftürate mittags ber ^o^lgang

amild^n Äaferne unb linfer 9laumftreid)c ein. 3«ntnerfd)tDere SSIöctc löften

fid) oon Sede unb 5Bänben. (Sine I)albe Stunbe fpäter erfc^ütterte ein

neuer S?rad) bas gort; bide 3'laud)fc^aiaben brangen aus bem Heller unter

ber ^aferne. 2)ort mar bie SHmroanb eingefd)offen; ein ßeuc^rofetenftapel,

aus ber fran3Öfijd)en 3«it ftammenb, brannte. 3^ad) einer roeitcrcn aSiertel»

ftunbe tünbetc Ärac^n, baß ber 9Jlitteß)o^lg<ing eingebrüdt loor. 2°» nac^m.
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trrac^i öcr ö[tltd)c i>o^i8ang sroijd^cn 58eobad)tung5äirm unb fiatrine gu«

fammen. 2IbenD9 flaute öie ^}d)ie6ung ab.

Die 2lufräumung bes Sorte tourbe |ofort in Singriff genommen. Die

gan^ 9lad)t binburt^ arbeitete bie 33efa^ung uncrmübli^ in ben S)d\)U

gangen. Sdiliefelid) mar überall Durdjgang mögli^.

2Im 2Ibenb gab bie Dioifion befonnt, bofe mit einem feinblic^n 2Ingriff

um 24.10. gerechnet mürbe. Stile im t^ort untergebrachten Äommanbos,

fomeit ni(^t 3ur 23crteibigung erforberlid), maren umgebenb 5U entlaffen,

aüe SSerteibigungsmafenabmen ju treffen. 2Iuf ©runb ber Srfaljrungen

bei ben kämpfen im (^ortinnern im 3uni mürben ^arritaben in ben i)obI*

gangen i^ur abfd^nittsmeifen SSerteibigung errid)tet. 95et Tagesanbruch

tüüren fic fertig.

3m 2rbfd)nitt ber 33. !R.D. erlebte ben 55eginn ber planmäßigen feinb»

tid)en ^eftftiefeung nod) bas !R.9.9l. 130 unter SJlajor C o 1 1 e t. ©5 mürbe

in ben ^löcbten oom 21./22. unb 22./23.10. burt^ 9t.3.9l. 67, !major

"D a n ;^ , abgelöft. Die oorbere ßinie befe^ten II. unb TTl./ül. 67 mit ad)i

Kompagnien. Das red)ts befinblid)e ITI. ?8atl. übernabm am 23. nocf)

einen leil ber Stellung ber 9. 3.D. im ©bapitre unb ftanb fomit beiber«

leits ber 6ouDiIIe'6d)lud)t. II. Satl. becfte 6ouDilIe»9'lafe unb 9)lontagne=

<Sd)Iud)t. I./5K. 67 fieberte mit 1. unb 4. Kp. bie JRiegelftellung im iJumin,

2. unb 3. lagen als 55ereitfc^aft in ber i5uniin=Sc^luc^t, roo aud) ber 5Kegi»

ments=®efet^tsftanb mar.

2tm 23.10. nac^m. rourbc bas SSßerf 544, ber ®efed)tsftanb ber beibcn

IBataillons'Äommanbeurc ber Dorberen ßinie, 3ufammengef(^offen.

^ptm. b. JR. i) e e r b a b e r, IL, unb ßt. b. 91. 55 ö rf e r, Slbjutant ni. «atls.,

mürben getötet, ßt. b. 91. 3D1 e i) e r , SIbjutant bes II., fc^mer oerrounbet

IKittmeifter o. Änoblaud), Kbr. bes III./Ü^. 67, erlitt eine fd)mere ®as«

oergiftung. Die brecbenben Xrümmer bes Saumerfs begruben aud) bie

"aßebrsabl ber ÜJlannfdjaften ber Stöbe. Den 3Sefel)l über bie oorbere ßinie

übertrug 9)iajor D a n 3 bem Oblt. b. 91. 91 a e ft r u p , bem bislierigen

Rubrer bes I./91. 67, bas ßt. b. 91. K r i f d) c r übernabm.

Der Seucrfturm rafte roeiter. 3n3ifcben tJuntin unb oorbercr ßinie

famen 9JleIb€gönger nur ganj feiten lebenb ans 3'^^- ®benfo machte bas

.auf bem ^ßauf^Damme liegenbe %ewx ben SSerfe^r oon unb nacb rücfmörts

faft unmöglich. Die 5i*"f«nftation in ber gumin-Scblut^t rourbe jerftört.

^Brieftauben fonnten nic^t mel)r nad) oom gebracht merben.

2Im 23. obenbs erbiclt aJlajor D n 3 eine Icfetc 9Rclbung bes ßts. b. 91.

2) p I) c i b c , 9. ^., aus ber oorberen ßinie. Diefer berit^tct« oon rücf«
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gängigen SSemegungcn im d^apitxe, veranlagt burd) bas fdjmere 2IrtiIIertC''

feuer, bem bic bortigen ©rabcnhcfa^ungen md)t me^r ftanbl)i€lten. Sie

5Dl€lbung fd)Io6: „3d) F)Qlt€ trofebem bie Stellung 1"

Ss roor flor, bafe bas fd)n3ere feinblid)€ geuer feinen befonberen

(Brunb I)Qtte. Überläufer fünbigten benn aud) einen 2Ingriff großen Stils

an. Sie 33. Sil.S. fd)ob baraufl)in iF)re JHejeroen nä^er I)eran. in./364

rourbe am 23. abenbs in bie SD^itteI=Sd)Iu(f)t am Dftranbe bes i)arbaumont

gelegt; 9./364 rütfte nod) in ber ^adjt als SSerftärfung bes 3fl.3.9'l.67 3ur

gumin=Sd)Iud)t. I./364, bisljer im ßoger SJejonoauf, jd)ob ftd) in ber

5Be3onDauf=Sd)Iu(^t bis 3um ^Jlorbrüerf bcs i^arbaumont f)txan.

2(m SIbenb bes 23, marcn nur nod) Umfang unb genaue 3^^* öes

2Ingriffs ungemife. Sie 93ernel)mung gmcier gefangener Sunefier am
24. Dormittags ergab, ta^ ber SSeginn bes 2rngriffs auf 2» na^m. biefes

3;age5 (franj. 3cit) feftgefe^t mar. ©ilenbs mürben ^ommonbobeI)örben

unb Iruppen bena^ri(f)tigt. 3n3mifd)en l)atk ftd) aber ber 5ran3o|c eines

anbcren befonnen unb bie 2(ngriff53eit geänbert.

Sie gü{)rung bes fransöfiji^en 2tngriff5*) l)aik ©eneral SK a n g i n

,

ber ßeitcr ber Operationen gegen ^oxt Souaumont im 3Jloi 1916.

Um bcn am 24.10. I)€rrfd)enben, für ben ortsEunbigen Singreifer

günftigen 5JiebeI aus3unufeen, mürbe ber SSeginn bes Sturms auf 11" norm.

(fr3. 3ett) ooroerlegt. 123» nad)m. (beutfd)e 3ett) ftiegen bie gran3of€n aus

ben ©räben. Ser Sd)IuBaft ber Iragöbie oon 23erbun begann.

2. Sa«> Untoeffec brid)f \05,

33. 91.S. unb 50. 3.S. am 24. Oftober.

2tm 24. Oftober mar im a5ereid)e ber 33. 91.S.**) bie Stellung bes

*) 2Im 24.10. morgens ftanben auf fran3öfifd)er Seite bereit:

im 93auj=2Ibfc^nitt bte 74. 3.2)., ©eneral be ßarbemelle; Stngriffsaiel:

^ol)e Ratterte—gort 23auj—^^umin;

bei gleurg bie 138. S.S., ©eneral «ß a f f a g e ; 2Ingriffs3iel: ^arbaumont=2Beft=

I)ang—G;aiaette=SBalb;

im 3;i)iaumont=2lbfd)nitt bis ©teinbrucf) oon ijaubromont 38. 3.2)., ©eneral

©ugot i)e ©alins; 2Ingriffs3iel: f^ort 2)ouaumont unb anfdjliefeenbe

^öljen.

3m aroeiten treffen ftanben bie 2)ioifioncn ber ©eneratc 21 n b I a u e r unb

atrlaboffe.
**) Sräfteglieberung ber 3nfanterie ber 33. 5H.2). am

24.10.16, mittags.

SBorbere ßinie S[Rontagne = Sd)Iud)t SouDille = 6ct)lud)t

II./gfl.67 in./5R.67

.-=.: 7., 6., 5., 8. 11., 12., 10., 9.
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91.3.91, 67 nad) ber SKtägigen 3Sefd)iefeung nur nod) ein grä6Iid)€5 !Durc^=

«inanber oon Zx\d)texn, Srümmern, Sd)lamm unb ßßt(^en. 2)a3roi|d)cn

lagen cerftreut bie nod) ßebenben, unförmliche ©eftalten, @€fic^t, i)änb€

unb ^letbung mit einer Sd)muö!rufte überaogen; bie 2Baffen o^rbredt,

ajlunition unb ßebcnsmittel unbrauchbar ober r>erf(^üttet.

2tl5 aus ber ^iebelmanb plö^üc^ bie [ranjöfifc^en 6turml)aufen auf»

tauften, begann ein o^rsmeifeltes klingen. S'lur farge Äunbe ift uns oon

biejem Kampfe überfommen. Sie 6ct)ilberungen b^r menig^n 3urü(f=

geJe^rten finb, ebenfo mie bie franjöfif^n 5ßerid)tc — biefe gegen tt)re

2ibfict)t —, 3eiigniffe für beutfc^es ^elbentum.

Sie Kompagnien ber ßts. b. 91. 2)opI)eibe (9.) unb Unter»
b e r g (10.) im C^apitre fafete ber ©egner, franj. 401. 3.91., oon ber

rectjten glanfe unb im 9lütfen. 'iRad) tapferer ®egenn)€l)r, bei ber beibe

Komp.gü^rer fielen, mürben bie Kompagnien erbrücft.

3n ber SOlitte bes 9legiment5abfct)nitte5, am Oftl)ange ber SouoiUe»

6d)luc^t unb auf b^r Souoille=9iafe, trotte eine gejct)loffene Kampflinie

3unöcl)ft jebem frontalen 2lnfturm bes geinbes (fran3. 230. 3.91.). i)ier foct)ten

nebeneinanber bie Kompagnien ber ßts. b. 91. 3acobfol)n (12.),

?8itt erber g (11.), unb 2) ieft e Ime i er (8.). ©rft als ber grangofe

oon 2ßeften bie Kämpfenben umfaßte, brac^ am 6d)luct)tranbe ber 2Biber»

ftanb 3ufammen. 23erfprengte retteten \\d) auf ben 9lüc!€n ber Souoille»

91afe unb fochten l)ier meiter.

2lus „H. Bordeaux, Les Captifs delivres."*) ift JU erfel)€n, rote

f)erDoragenb bie legten SSerteibiger ber SouDiUe=9lafe tämpftcn. 3n ber

Stellung ber 8. Kp. fctjarten ficf) um einaetnc bel)er3te gül)rer bie Kampf»

fäl)igcn. Diefes SOBiberftanbsneft, oom gransofen „Redoute Hindenburg"

genannt, in 2Birfli(^feit einige elenbe, 3erf(^offene, Derfd)lammte ©raben»

ftücfe unb 2;ric^ter, mufete ber ©egner [tunbenlang belagern. (Srft nac^~
aScrtcitt: im.@.K./3.5R. 364.

5p i n i e r c : 1 3ug l./e.^i.K. 20 bei n./5R. 67,

1 3ug l./ßbtD.^i.K. rv. 2I.K. bei m./9l. 67.

95crcttf(f)aftcn: SRiegelfteUung Im gumtn: 3., 4./5H. 67.

Sumin=Sd)lud)t: Stegts.Stab, Stab I, 1., 2./SR. 67; 9./364.

«Rcferoen: 5)arbaumont: Stab IE., 10., 11., 12./364.

ßager SeaonDauj: I./364, fioifon: II./364.

Spincourt: ^Regts.Stab 3.5R. 364.

«ßreufeenlagcr: II./91. 130.

23auboncourt: SRegts.Stab, ÜL, m.®M.I^. 130.

muiixax): L/5R. 130.

*) Capiiaine H. Bordeaux „Les Captifs delivres. Douaumont—Yaux
24.10.—3.11.16." — Paris 1916.
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crbiüeitem Kampfe fiel ein Jric^tcr naä) bem anbcrn in gcinbcs^anb.

^bes ©rabenftücf mufetc einjeln erobert merben. Sd)liefelic^ mar bie

„Redoute Hindenburg" DÖUig eingeEreift. 2)er geinb t)Qtte fc^mere 23er»

luftc. Wh eiligft l)erangel)olten ^erftärfungen mürbe ein Bajonettangriff

Derfuc^t, aber abgeid)Iagen. ^tod) am fpäten 2Ibenb brang mieberl)oIt ein

Id^metternbes beulfd^es ^ornfignal jum gumin bßrüber als S^ic^n, ba^

bie 33€rteibiger unoersagt anspielten. 6rft nad)b€m bie UJlunition au5=

gegangen unb jebe i^offnung auf (Entfafe gefc^munben maren, gaben fid)

bie legten Überlebenben, 1 Offisier, 40 3Jlann, gefangen.

©ine anbere barte ^ufe für b«n geinb mar bie „Redoute La Sabliere",

bie Kiesgrube am ^orbenbe ber 6ouoille=3^afe. ÜJlafc^inengemebre bes

3.1K. 364 mit aj^annjd)aften bes 5H.9.$R. 67 fomie SSerfprengte aus ber

Doröeren ßinie maren il)re SSerteibiger. 2)en erften Singriff |d)lugen fte ab.

3m€t Dorgesogene frifc^e Kompagnien bes fr3. 230. 3.!R. unb ein 3ug bes

401. ^.ÜK. umgingelten ben ©tügpunft unb brad)ten il)n 3u gall. 48 @e=

fangene fielen in 5einbesl)anb.

3n ber aiiontagne=®c^luc^t bagegen fonnte ber ©egner ben linfen

glügel bes 91.3.91. 67 (5., 6., 7. Äp.) im erften 2Inlauf überrennen. 2Bo^l

flacferte ®emel)rfeu€r auf unb frad)ten i^anbgranaten. aber bie SJlaffe ber

geinbe erbrücfte bie menigen 5öiberftrebenben. Sinnen 3el)n OJlinuten

mar Ijier ber Kampf entfc^ieben. 3m meiteren i5ortfd)reiten fticfe ber

Sranaoje am 9Zorbl)ange bes 25erg=5Balbes auf bcn @r. Steinbrud) 547.

Ser bort untergebradjte aH.®.3ug bes 3.91. 364 rourbe mit ber fonftigen

geringen Sejagung nad) furgem geuermedjfel übermölttgt unb gefangen.

3eßt crreid)te bie feinblid)e ©turmmelle, längs ber ©trafee xSovt

6ouDiU€—IDieppe oorgeljenb, bie jmeite Stellung ber 33. 91.2)., bie

9liegelftellung bes gumin. Die t)ier liegenbe 4./91. 67 mürbe nac^ fc^merem

Kampf gegen bie gumin=Sc^lud)t surüdgebröngt. 2lud) bie XDe^iliü) an»

fd)lieftenbe 3. Kp., nod) bem f^all ber Kiesgrube oon 5Beften ber um«

gangen, räumte ifjre ©räbcn unb fefete fid) metter rücfroärts feft.

l>>egen 1" nad)m. brad)ten Slüd)tenb€ bie ^iobspoft, t>a^ ber i^einb

bie Dorbere ßinie burd)brod)en babe, 3ur gumin=Sd)lud)t. 3Jlaior D a n 3

marf barauf feine 2&ereit|d)aften nad) oorn 3ur aSerteibigung bes gumin.

9lod) immer lag fd)mer€S feinblid)es 2lrtiüeriefeuer auf ber gumin=6d)lud5t.

„©raue ©eftalten roud)fen überall aus bcm (Erbboben, liefen, trod)en, ftol=

pcrtcn bergan, um oor beoi ©egner ben ©raben ,^u crreid)en. gaft festen es un=

möglicb. burd) ben ©cfd^o^bagel l)inburd).^ufommen. ^Ringsum ©ctöfe ber 2lr=

tiUertefd)lad)t, Ijeulenbe ©efdioffc. plagenbe ©ranatcn. 2Bir taumelten oorroärts,

balb bingetDorfen burd) ben ßuftbrucf, batb überfd)üttet mit (Erbflumpen fprin=

genbcr ©efd}offe. Unbeimüdie Ärater taten fid) um uns auf, bie aUes ju Der=
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fc^lingen öroI)tcn. Soc^ ber 3öl)c SBillc tämpftc fid) burd); toir gelangten foft

glctct)3eitig mit bem ©egner in ben näd)ftgelegenen Sßerteibigungsgraben. 3Bo er

fc^on feftfaö, rourbe er ^inausgeroorfen. 58alb Ijatten iDir bie 6teUung feft in bcr

ijonb." (Srinnerungen bes Ct. b. 9t. ^ r i f d) c r.)

dtwa geg^n 3° nad)m. tarn auf bem gumin bcr Äamp[ äum Stel)en.

Siß Uierteibigcr t)ielten eine ßink, bie fid) com füblidjcn ©nbe ber gumin=

6ct)luct)t 3unact)ft an bcren oberem 9ftanbc, bann rocftioärts über ben

gumtn=9lü(fen unb an feinem 2SßeftI)ange entlang 30g, bas 2Serf 512

umjctjaeBenb unb am ^lorbenbe bes gumm am ^auj=Xeid)e enbigenb. 3n

biefer ausgebe^nten, opinfeügen Stellung lagen von linfs nac^ rej^ts:

4., 1., 3., 2./'Jl. 67 unb 9./364, in il)re iiinie einge[cI)oben amei 5m.@./364

unb ein 3ug 'Pioniere. Sen rcdjten Slügel ber nur ftrecfenmeife unb bünn

befegten iJinie befehligte Oblt. 91 a e ft r u p , ben Unten ßt. Ä r i
f
d) e r.

2lm IJ^adimittage fd)manb ber ^Rebel unb liefe bie (Befä^rbung ber

SIbteilung Dan3 in i^rem gansen Umfange ertennen. Surd) ben (l\)apitxe

roälsten fid) im Sd)ein ber 9Zad)mittag5fonne in S'lci^en unb Kolonnen bie

blauen SJlaffen bes ©egners nac^ Df^orben. 2luf bem (Bipfel bes !Douau=

moni, im Saillete=2Balbe roar gcinb bereits fic^tbar. 2tuc^ 3a)ifd)en

gumin unb gort 23auf ftrebten fran3öfifd)e Slbteilungen, bie ^eft« «in»

3ufd)liefeen. 2)ie einsigen beiben a)^afd)inengeme^re fc^offen nad) red)t5,

fd)offen nad) linfs. 2Bol)l fteUte ber ©egner feine Seiüegungen gegen bas

5ort ein, ta beffen ajlafd)inengen3el)re Eräftig feuerten; bagegen mar im

©^apitrc bem SSorroärtsbrängen bes geinbes nid)t mel)r ©in^alt 3u ge»

bieten. Sie SRunition rourbc fnapp. 2Ber mufete, toas ben 5umin=23er='

teibigern nod) alles beoorftanb?

Die '^ad)t fenfte i^re 6d)atten auf bas Sd)lad)tfelb. Jßerfprengte

fanben fid) auf bem gumin ein. Segen 2Rorgen melbete fit^ bei Tta'iox

!Dan3 and) ßt. 53itterbcrg mit 13 Sölann, bem JReft ber 11. unb

12. ^p. 2Jiit i^im l)atte er ben ganaen Xag in feiner Stellung ausgeharrt

unb fic^ bann im Sunfcl ber 9^ad)t burc^ ben bei bcr Kiesgrube fd)an3cnb€n

geinb burc^gcfd)Iagcn.

3n ber ^aä^t gelang es, bie 5ßerbtnbung bes gumin mit einer 2Ib=

teilung bes 3.!H. 53 3tt)ifc^en ber Öum{n=Sd)lud)t unb bem gort ^er=

aufteilen. 2lnbererfetts ftic&cn 'Patrouillen bes aJlajors 5) a n 3 füblic^ ber

Sumin-Sc^luc^t auf gransofen. Sie größte ©efal)r brol)te bcr guniin»

^Sefagung jcbod) 00m 23auj=3;eid) t)er, oon roo aus ber geinb bie 23cr=

binbung 3rüifc^en guniin unb ^arbaumont unterbanb unb bie gumin»

Stellung im !Rücfen faffen fonnte.

ÜJlajor S a n 3 mufetc fid) entfc^iben. S^löurnte er ben gumin, {0
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rettete er ben JReft feines ^Regiments; blieb er, fo [c^üfete er mirfjam bas

t^ort 93auj unb mit it)m bie beutfc^e 2Baffenet)re. QJiaior Sana roälilte

ben !ül)neren entfct)Iu6 unb I)ielt au[ bem gefätirbeten ^Joften aus.

Ser tapfere 2ßiberftanb bes 5R.3.5H. 67 unb bie aSet)auptung bes gumin

roaren Don entfd)eibenber Bebcutung für ben SSerlouf bcr (Sreigniffe bei

ber 50. 3.5).

25ei ber 50. 3.2).*) I)ielt ben n)eftlid)en 2Ibf(f)nitt bas 3.5R. 53, bas

für ben beurlaubten IHegiments^^ommanbeur ber SOZajor %\\ä)ei ,

g.JR. 192, füt)rte. 3n oorberfter ßinie ^atte in ber ^ad)t oom 23./24.10.

bas III. SSatl. unter i^ptm. b. 5R. 2S r i 5 i u s bas II. abgeiöft. 2lm rechten

glügel lag bie 11., ßt. b. 5R. S ö 11 e , es folgten 12., ßt. b. ül. S c^ u l te

»

*)ÄräftcocrtciIung ber Infanterie unb spioniere
bcr 50. 3.2). a m 24.10.16 mittags.

(3efcd)tsftänbe ber 50. 3.2. unb 100. 3.93. nörbl. ©incrcg.

3.9?. 158

II.

2aufee=giü(fen

1/36., 5.

5J)ü[felborfer ®raben
©tabll., 7., 2/36.,

V38.

&üj.3i.39

n.
SaufeesSfüiden

7., 6., 8.

gort 3Sauj

Äommanbant
Dblt. b. 5R. S3en =

mann (n./192)

7.,8./192, TO.®. bcr

9?fltr.53,158,aK.®.=

©j.3;r.90,13ug2.9t./

p.22

S.SR.53

IRegtö.StQb gort

m.
S3erg^28alb

10., 9., 12., 11.

©tob III. ©teinbrud^

579

S)amtoi^)

2/38.

11.

tRobroS

12.

in.
2Betn=

berg=^ö!^e

10.

2)Jorge=:

moulin
9.

S)antlDup=©ebIu^t

©tob II., 5., ©toüens

baufbo.,13ugp.
100

m.
S3a^nbamm 9., 10.

®b.6t)ena©t., 11., 12.

II.

©tob II., 6. gort

SSauj;5.tlöbe=u.

fiinboro - ©tollen;

7., 8. ^arbaumont

Si|mann=Saget 2JJoree=fiager

4./^i. 22

Pioniere

2 3ütie ipt. 100 2 3üge 2. 5R./«ßi. 22

ili^mann=2ager ^cnumoncel g-e.

2:|c^emi)=2ager

p. 99
1. m.l^i. 22

3ur aSerfügung ber Stoifion:
3.9(1. 192 (ot)ne ©tab n., 7., 8.) ©ouraincourt, ©enon, 2tmcl.
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g-ort 58aui-, eübofiteil, am 22. Oftober 1916.

goit aSoujr, 9?otboftfront, am 22. 10.16. Cftüdiet Seobad)tun9§='ißanäcrluvm imb &i\d)üt,

^an^erturm in bev yjfitte be§ fyrontRiaUeS.



194 2)cr Äampf um bas „Ätctnc Depot" beginnt.

Kompagnien Offenbädjcr unb Krön fd)Iugen ben erften 2Ingri[f ob, unter»

ftü^t burc^ bie 3)la|d)tnengetoel)re bes „Kleinen Sepot", bie ben oorberen

©raben ber 53er überfd)of[en.

„5Bei uns mar ber erfte Stngriff nic^t über ben ©rabenranb binausge*

tommen. (Einen ^roeiten Frontalangriff bradjten mir mit ©eroebr unb S)anb'

granaten unb im i)anbgemenge uor bem ©raben 3um ©teijen. Der ©egner vo'xd)

in feine Slusgangsfteliung ^urüd. 3n roeiteren fleineren Kämpfen machten mir
einen Offijier unb einige Sßann 3u ©efangenen. 5Benn 5lBinbftö6e ben Stebel

licf)teten, faljen mir bülbredUs feinbltcbe 2Ibteilungen im 93orgeben. 93on rüd»

märtö Eamen auf unferen ©raben einige oerrounbete i5ran3ofen 3u. Sie mürben
in Smpfang genommen unb oon unferen Sanitätern oerbunben. Sie er3äblten,

fic feien fction bict)t am f^ort Sauj." (Oblt. Offenbäd)er, 9./53).

SBä^renb bes Kampfes um bie oorbere ßinie lag 2trtiIIeriefeuer in

unoerminberter Stärfe auf bem ©teinbrud). Sie SSefafeung oor Über«

rafd)ung 3u ft^ü^en, mar Stufgabe jroeier 2IIarmgruppen unter 23.g.

6 p t) r. l" nac^m. mid) ha^ geuer rücttoärts. „Sie gransofen Eommenl"

Sie "ißoften riefen es in bie Stollen. 3n bid)ten 5)aufen ftieg ber geinb

Dom 2Kontagne-5Kücfen ^ernieber, wo er bie 11. unb 12. Kp. überlaufen

I)atte. Sie 2llarmgruppen ftürjten f)erau5. ßt. 3 e
f f

e n unb äi.g. S p o ^ r

trieben, an ber Spi^e eines Stoßtrupps, mit i)anbgranaten ben bereits

in ben Kampfgraben cingebrungenen ^einb 3urücf. Uf[3. 9Jl ü [ I e r

,

2. 9)1.®.K., bracl)te feine ©eme^re in Stellung unb fc^ofe auf bie in ben

Steinbrurf) t)erabfteigenben granjofen. Ser 9left ber ^efa^ung brängte

burd) ben SSerbinbungsgang nad) ben ©alerieausgängen, befe^te ben

©raben unb griff unter §übrung oon ^ptm. 23 r i f i u s mit bem ©eme^r

in ben Kampf ein. Ser granjofe, ber ben fräftigen Jßiberftanb nid)t er«

märtet batte, 30g fid) in bie näd)ften Seefungen 3urücf. ©r blieb aber am
Samm ber Strafee nac^ gort 23auf fifeen, €rreid)te oon ^ier ben Kampf*

graben nörb(id) ber Kafematte unb gelangte bis on bie sertrümmerten

^^orbausgänge bes i)of)Iraum5. Sen ©raben auf ber Sübfeite behaupteten

bie 2ßeftfalen, bie fomit au^ na^ rüctmärts eine geucrfront bilben mußten.

3um 3roeiten ID^ale ftiefeen fran3Öfifd)e Säger oon SBeften gegen ben

Stcinbrud) oor. a)l.©.geuer ber 53er fügte il)nen fc^mere 23erlufte 3U, fo

ha'^ ber 2tngriff 3ufammenbrad). 3n gleid>er 5ßeife fc^eiterten alle nad)--

fol^enben 33erfud)e ber gran3ofen, oon SBeften ^cn beutfd)en Stü^punft

3U geroinnen.

SOSä^renb bes Klingens um ben Steinbrud) bel)aupteten fid) bie JHefte

ber Kompagnien Offenbarter unb Krön ftanbbaft in il)ren ©räben. S3om

23erg-2BaIb b^ roanbten fic^ jeboc^ fTi|d)e Kräfte bes gcinbes gegen b«

Kompagnie Dffenbäd)er.
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„Die Kompagnie mar burd) an^altenbe Serluftc gcfdjwädjt. i)anbgranaten

feljitcn, roeti otele Dcrfd)üttet roaren.

5" nadjm. erfolgte ber legte 2Ingrtff oon red)t5 unb rechts rücftDörts. Der
(Begner gelangte in unferen ©raben unb brang bis jur ÜJiittc unferes 2Ibfd)nitte5

Dor. Gs tarn jum f)anbgemenge. Die !Refte ber Kompagnie »urben überwältigt

unb gefangen." (Oblt. f f e n b ä d) e r.)

Ser 10./53 ^attc bcr gran5ofe bic 3Jlitt€ il)r€r Stellung tD^ggenommen.

2>er 3um 5üf.9^gt. 39 gcbrängtc leil unter fd)ncibig€r 5üf)rung bes ßt

^ r n unb bes SS.g. g c l b m a n n fd)Iug einen gegen 23o bcgtnnenben,

abermaligen Singriff b€5 ^ßinbes ab. Dicfer beobad)tete ber 10. gegenüber

[ortan 3ui^ücfl)altung. Unb toä) rourbe bie Soge bcr SIbteilung ^ron*

gclbmann fritifd):

„Die aSerlufte mehrten fic^. tiberall Jote unb 93crn)unbete. 2tud) öt. b. 91.

S d) n e 1 1 1 c r rourbe oermunbet. OTunition unb i)anbgranatcn brobten aus»

3ugeben. geinblid3e ^li^ger erfd)ienen; balb folgten fd)n)ere (Branaten. 33on

4" nad)m. ab rourbe bie Stellung aud) nod) oon beutfd)er SIrtillerie unter ^euet

genommen. Das brücfte bie Stimmung oöllig nieber. Gs mu&te ein Gntfd)lu&

gefaxt roerben: ©efangennobme ober Durdjbrud) nad) rüdroörts? ßt. Äron
befd)lo6, fid) bei beginnenbcr Dunfelbeit nac^ ber Damloup=Sd)Iud)t burd)=

3ufd)lagen.

Snblos fd)lid) bie 3cit batjin. 3oJ6' Stunben anbaucrnb geucr oon beiben

Seiten! 3mmer neue lote unb 93errounbete!

©nblicb bämmerte es. Ctroa 6" abbs. gab ßt. ^ r o n ben Scfefjl 3um
Slufbrud). Die Unruhe im beutfc^en ©raben entging nid)t bem ringsum lauern»

ben gßinb. Sd)üffc unb i)anbgranaten trad)ten. 3n bidjten 5)aufcn brangen bie

Sran.^ofen gegen bas legte nod) befegte ©rabenftüct. Die SJlebrsabl ber 23er=

teibiger ftredte bie SBaffen. ^lur ßt. Ä r o n , 23. fj. g e l b m a n n unb jmei

ÜRann, oerfolgt oon ben Sd)üffen joblenber fj^an^ofenborben, fc^lugen fid) in

einem ^Rennen auf lob unb ßeben nad) ber Damloupfd)luc^t burd)." Sie er=

reid)tcn unocrfebrt r^ovt 93auj."*)

5Rad)bem bcr 2Bibcrftanb bcr 10./53 gebrod>cn mar, geroann^n bie

granjofen bie ©egenb öftlid) bcs Steinbruchs unb ootlcnbcten — injmifdjcn

mar es bunfcl geworben — bic (Einf(l)liefeung ber Slbteilung SSrijius auf

bcr Dftfeitc.

5)ptm. 35 r i f i u 5 f)attc 3»*» nad)m. eine ^Brieftaube aufgeloffen, bi€

b€i b€m nebligen 2Bett€r erft 5" it)rcn Sd)Iag erreichte. Sie bracf)te "iJlad)'

rid)t über bie bi5l)crigc erfoIgreid)c 2Ibroc{)r ber feinblid)en 23orftöfee,

melbetc fteigenbe 23erluftc fotrie beginnenbcn ^ülunitionsmongcl
_
unb

forbertc Sntfag bcr ©ingcfc^Ioffencn. Sine jtDcite fd)riftnd>c 5[)lelbung

jc^icftc f)ptm. SSrifius 5^" nac^m. burd) einen 9JlcIber nad) bem gort. Siefer

*) Vlad) „Der Sc^bgraue", f^elb^cttung ber 50. S.D. d. Januar 1917: „Das
m. 95atl. Äronenregiments im Sergroalbe", 23erid)t bes 5ß.g. g e l b m a n n ,

10./53.

13*



196 2)ic Belagerung bes „greinen Depots".

traf 63» bort ein. Sie SlJlttteilung gab an: „S^l)i ber ©cmeljre ctroa 40;

Sßcrftärfung unb SDflunttionserfa^ crforberlid). ©ig^ne 2lrtiUcrtc f)ot bcr

SScfa^ung töcfentlic^c 2SerIu[te b€ig€brad)t." Sic 23orgängc am ©teinbruc^

roarcn nämlic^ oom gort aus ntd)t mit Std)er^eit 3u verfolgen. 2ll5 om
9'iac^mittage rings um bcn Stü^punft granjojen auftauchten, rt)äl)nt€n

i^n bic beutfdjen 5S€oba(^ter in geinbes^anb unb lentten 2IrtiUGriefeuer

bort{)in. Qnfolgcbeffen fc^Iugen auc^, um bas Ungemad) ooU 3u mad)en,

bcutfc^e ©ranaten jrüifc^n bic SSerteibigcr bes Steinbruti)5. (Ein 23oIt»

treffer ocrnic^tete eins ber beiben 9!Jia|d)inengcrDeI)re famt b«r ?ßebienung.

2Sei beginn ber Sunfel^eit bilbeten bie (£ingef(f)Ioffcnen eine g^uer»

front na^ allen Seiten, ©er f^einb ^ielt [id) in ac^tungsooUer Entfernung.

Socf) roaren bic Stusfic^ten für bie 2tbteilung SSriyius büfter. Sie 3aI)I ö^r

^ampffäl)igen fanf fortgejcfet; bie (B€n3€t)rmunition mar naijeju auf»

gebraud)t. ^anbgranaten gab es überhaupt nid)t met)r.

IDem Ö^einbc entging es nic^t, ha^ bes 5ßerteibigers ^raft 3u €rlöfd)en

begann. So^if^cn 6" unb 7« abbs. griff bcr gransofe nochmals an. Sichte

Sc^ü^enlinten näherten \id) oon Süben, Oftcn unb SBeften. Sie legten

^Jatronen fdjobcn bie SSBeftfalen in ben ßauf. Sas einjige SOZ.@. frf)ofe;

63« abbs. ^attc es ben legten ©urt Derfeuert. Stls bicfe i)auptmaffe oer»

ftummtc unb bas ©emeljrfeucr immer fpärlij^er mürbe, betam bcr ©egner

SJiut; er «rrcic^tc hen beutjc^en ©raben. 3m Dflo^Eampf mürben bie Seut«

fc^en, bes ©ebrauc^s i^rer Sc^ufemaffen b^xanht, mit i)anbgranaten surücf»

gebrängt, ein leil überroältigt, bcr S^left in bic StoUengoIeric getrieben.

gran3öfijd)e i)onbgranaten Erat^ten in ben ©ingängen. S^lur bem Der»

munbetcn ßt. Neffen, 93.g. S p o l) r , ^mei 53ern unb smei Pionieren

gelang es noc^, [id) nad) ber 2>ümloup=Sd)luc^t burdjsufc^lagcn. Sie übrig«

95cfafeung fafe in bcr gaKe.

Sic kämpfe um ben Steinbruch mären ocrmutlit^ in türjerer 3«it he»

enbct gemefen, menn ben SSern nic^t bie in ber Samloup=Sd)lud)t ftel)cnben

JlJlinenmerfer mtrffam gel)0lfen t)ätten. 100 m norböftlid) bes Steinbru^s be»

fanben fid) jmei 5BerfcrftcUungen bcr 55l.3B.^. 50. Sie eine mürbe famt

SDiiunition burd) 2IrtiIIerief€ucr oerfc^üttet. Sen anberen SBerfer v^xmod}k

aber bic Bebiennung — 2 Uff?., 17 spioniere — feuerbereit ju €rt)alt€n.

SDflit biefcm feuerte jebesmol Uff3. Sörrenfen, menn ber %emt gegen

ben Steinbruch oorftiefe, auf für3efte Sntfemung mit größter ©efd)roinbig'

!eit 12 bis 15 Söiinen, bie, auf ^r€nn3ünber gcfteüt, bem gran3mann ge»

maltig um bie O^ren ETacf>ten. Sic übrigen ^ülannfc^aftcn unter Uff3.

S e i f a r t ^ griffen mit ben Äorabinern in ben ^ampf ein. ©cgen 7» abbs.

murbc bcr Icfete Sc^u^ abgefeuert. Sa ber geinb ben Steinbruch immer
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meitcr auf ber 3lorbfeite um3ing€lte, tarn er bcr SBcrferftcIIung fo nolje,

ba^ bic "ißionierc abg€fct)nitten tüorbcn rüären. Unter ÜRitna^mc bcr !Hic^t=

mittel unb Sc^ufetafeln erreichten fie glüctüd) ha5 gort.

3n ber Äafematte bes Steinbrud)5 jafe nunmehr eingefd)Ioffen ber

!Re[t ber 2lbteilung SSrifius, rb. 30 kampffähige unb 40 23ermunbcte. Sie

Eingänge oerteibigtcn Soften mit ben legten @en)eI)rpatronen. ^od) immer

f^Dfften bie oon aller SBelt 2tbgefct)nittencn auf ©ntfafe oom gort. — Sie

6tunben r>errannen. — Ser geinb unternal)m gunödjft nid)t5. SOZitternarfjt

mar oorbei. Sa melben bie "^ßoften, bafe ber geinb glammenmcrfer bereit«

[teilt. Soll ^as ha5 Snbe fein? Srfticfen im Qualm, 23erbrennen im

geuer? i)ptm. SSrijius' 2tugen manbern über bie ftöbnenben Sßer«

munbeten, über bie oersagenben ÜJlienen feiner treuen Äampfgenoffen. (Sin

fUrses ^Hingen eines et)rlid)en SoIbatenI)eräen5! ©ntrinnen unmögüc^; Job

ober Kapitulation?

2tm 25.10., 1« morg., gab fid) bie SSefa^ung bes 6teinbrud)6 nad)

groölfftünbiger, I)elbenmütiger ©cgcnmel)r gefangen. 9Bor aud) bas 6nbe

für bie ^Betroffenen trübe, fo gab bod) bie I)artnä(!ige 23crteibigung bes

Stü^punttes bem Singriff ber franjöfifd^en Sioifion be fiarbemeüe eine

SBenbung, an bie ber (Begner nid)t gebad)t I)atte. ^ad) ben planen bes

geinbes foUten im 2Ibfcf)nitt bes i3.5R. 53 im erften 2Infturm bie oorberc

ßinie unb bas „'ißetit Sepot", eine Stunbe fpöter gort SSauf genommen

roerben. Sie erfte 2Iufgabe fiel bem frang. Q.^R. 299 gu, ber 6turm auf

gort 33auj ben 3äg.3SatInen. 50 unb 71. 6d)on im erften Jteil bes Sin*

griffs mußten bie i3äger=58ataiUDne cingefefet unb ein JHeferoe^SSatl. bes

3.5K. 299 Dorgegogen roerben, um ben ins 6tocfen geratenen 2Ingriff oor=

roärts 3u treiben. 93ier frangöfifd^e Bataillone mürben fo in ben Kampf
um ben Steinbrud) oerroid'elt, unb als fie in ben Stbcnbftunben einen 93or=

ftoB auf gort 23auj Derfud)ten, fd)eiterte er bereits in ben 2tnfängen. Sie

feinblid)en 93erbönbe f)atten berartige 23erlufte gehabt, ha^ fie gum ITetl

in bie JHeferoe gurücfgingen unb bei ben folgenben Kämpfen ausfielen*).

2fud) ber gransofe goUtc beutfd>er Siapferfeit au5nal)msroeife 2ln=

crfennung. 2tls im ßager Souillt) bie gefangenen Offigiere bes 3.$K. 53

bem Dernef)menben fran3Öftfd)en ®enera!ftab5=i)auptmann Dorgefüf)rt

rourben, fprac^ biefcr ^ptm. 25 r i f i u s in ©cgenroart feiner Kameraben

unb im 2tuftrage bes Oberbefef)Ist)abcr5 ber 2trmee oon SSerbun feine 5Bc»

rounberung für bie belbenmütige SSerteibignng aus unb oer3id)tete auf eine

93emel)mung ber „Heros du Petit Depot".

*) ^ad) S). SorbcauE „Les Captifs delivris", bem alle SIngaben blefes

2lbfd)nitt9 über bie fran3Öfifd)en Sruppcn entnommen finb.



198 ©er tampf beim 5üf.5R. 39.

2)a5 Ä.2.23. b€5 3.9^. 53 bcsiffert bie 5ßerlufte bes ^Regiments am
24. unb 25. auf: tot 39 9Jlann; oermunbct 3 Off3., 107 ajlann; Dermifet

14 Offj., 308 mann. —

Öftlid) an tas 3.91.53 jct^Iofe bas %ü\.m. 39, onajor 2B a
f f c r

f
a 1 1

,

an. Sein II. SSatl., i)ptm. (S i 1 1 1) a u
f
c n , roor feit bcm 23. frü^ in bcr

Stellung oon füblic^ Steinbruch 579 bis fübtirf) OSÖerf 780. (£5 ftanben

nebcneinanber: 9lei^t5 bie 8. ^p., fit. ß i€
f e n , in bcr 3Jlittc 6., fit. b. SH.

« r m a n n , ünfs 7. !^p., fit. b. 91. Ä r e i f € 1 1 s. 3n ben StoUen ber

SamIoup=Sct)Mt lagen: 5. ^p., fit. b. 91. 25r anb, ein 3ug ^i.t. 100

unter fit. b. fi. t r a i
f

i) , ein StoIIenbau^^ommanbo güf. 39, 60 Wann
ftorf, unter fit. b. 91. 3 u n g b I u 1 1) , fomie 9nannfd)Qften ber mMM. 50

unter fit. b. 91. S d) n e rm i ^ f i. 3tt'ifd)€n oorberer fiinie unb !DamIoup=

Sc^Iurf)t roaren xed)t5 unb linfs bes fiubenborff=@raben5 3mei 2Jl.@.Stüfe=

puntte, A unb B, befefet.

2)05 franjöfifc^e aSorbereitungefeuer f>atte ben ^ampfgroben ber 39cr

auf njeite Strecfen eingeebnet. 9Zad) Often 3um 3.91. 158 beftanb fc^on

In ber legten '>Jlad)t feine 93crbinbung met)r. Sßatrouillen ber 7./39 fanben

bort nur 3erftörte, unbefcfete ©rabenteile. 2tud) untcreinanber I)atten bie

Kompagnien bes II./39 feinen 3"fo"^"iß"^o"9- 2)i€ übriggebliebenen

Kämpfer fafeen neftermeife in ben lefeten erl)altenen ©robenftücfen. Um
fie b^rum oerfanf alles in Job unb (Brauen. SBas nicf)t roanfte, mar bie

T5flid)ttrcue ber ^üfiliere. „Stusbalten bis 3um legten 9Jlann!", fo lautete

ber in ber 9lad)t eingetroffene aSataillon5befel)l.

„Kurj oor lagesanbrud)", berid)tet ßt. b. 5R. 93 rm a n n , „räumten bie

t5ran3ofcn il)re Dro{)tbtnberniffe roeg, für uns ein ^eid)en, ba^ ber Singriff

beoorftanb. :6n aller grü^e begann miebcr bas furchtbare geucr. i)unberte oon

TOincnroerfern fd)Ieuberten ibre ©efd)offc. Unaufbörüd) frad)ten bie (Einfcbläge.

Die SteQung büUte ftd) in bid)te ffiolfen oon ©taub unb Stauet); unferc Sperr»

feuerfignale blieben baber obne (Erfolg.

Segen 1» nad)m. erfd)olI ber 5Ruf: „Die f^ranjofen tommen!" 2Iu5 ßöd)em
unb gerfcboflenen Untcrftänben ftürste bie überlebenbe Sefa^ung. 6d)on fpram

gen bie erften granjofen in unferen ©rabcn. 2Rann rang gegen SKann. ^anb»

granaten unb ^Bajonett arbeiteten, ^ad^ oersroeifeltem Äampf gelang es, ben

geinb aus einem leil bes ^ompagnieabfd)nittc6 binaussumerfen."

„(Ss ift 2Kittag", fd)ilbcrt ßt. Äreifelts, ,M ruft ber neben mir

ftebenbe ©efrcite: „i)err ßcutnant, bie granjofen!" i)anbgranaten ber. unb ein

Sperrfeuer oor ben (Braben gelegt, ßaut brüllenb alarmieren mir bie 5Hann'

fcbaften. Sic unterftü^en uns. Der f^einb ftu^t. Od) batte tü(f)tige ßeutc bei mir.

©s mar uns eine belle Srcube 3u feben, roie ber ^dnb truppmcife abgefe^olfen

rourbc. 2lu5 ben (Sranatlö(^ern oor uns taucbten f^ranjofen auf, bie eiligen

©cbrittes t)crfud)tcn, im Scbu^e bes Stebels ibrc (Bräben roieber 3U crreicbcn."
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aSon ber Stellung ber 6. ^p. nQf)m bcr ^ransofe groei drittel, aud)

irie ©inmünbung bcs fiubenborff'@rabcn5. Um ßt. 2Ö e r n c r frf)arten

fid) bic legten 10 ÜJlann |einc5 3"9ß5. Sllle mürben im ©rabenfampfc oer»

munbet, bem fit. 2B e r n c r bcr Dber|d)«nfel 3erfcf)mettcrt. 2BäI)renb

fd)üeBIid) bic 3D'iannfd)aften als ©cfangene ben SBcg jur fran3Öfifd)cn Stel=

Jung antraten, mürbe fit. 2Ö e r n e r 3ewgc ber meiteren Äämpfe.

Sie bem in bic 39cr eingebrod)enen geinb« [olgcnben aSellen fafete

gmar has glantcnfeuer ber 8./39, fo ha^ [ie mit [tarfen aSerluftcn in ben

@ranatlöd)ern oor ber bcutjd)en Stellung liegenblieben. Irofebcm fdjoben

fid) burd) bic ge|d)lag€ne 58refd)e längs bcs fiubenborff=(Brab€ns \taxh

2;rupps ber gransol^n oormärts unb bebrol)ten ben Stü^punft A, fo ha^

^eine ^eja^ung, eine ©ruppe ber Sßi.^. 100 mit einem 3Jl.®., jd)leunigft

nad) ber !Damloup=Sd)lud)t 3urüdgel)en mufetc. Stüfepuntt B mürbe von

Often angegriffen, bic SSefa^ung, gleid)falls eine ©ruppe ^Jioniere, ge=

fangen. Sic 3)lafd)inengen>e^re liefe ber geinb ftel)en.

6obalb ber erftc 2Infturm ber 5i^an3ofen aufgefangen mar, fd)rttten

bic fits. fi i e f
e unb 25 o r m a n n 3um ©egenftofe unb begannen, bic Der=

torcnen ©rabentcilc aufzurollen. 2tn bicfcn Rümpfen ber 6. unb 8. Äp.

beteiligten fid) aud) 53er unter 23.5- 5 e l b m a n n.

„Der gransofc, oerbu^t über unferen 2Biberftanb, ^ocftc in btcf)ten 5)aufen

<n ben ©ranatlöt^ern. SJian fal) nur bic SSajoncttfpiöcn. SIIs ben granamännern
bic cr[ten ijanbgranaten jroifdjen bic Seine flogen, niarfcn fie Goppel unb
©ettjc^rc roeg, rannten in bic nod) Dorl)anbenen Üntcrftänbc unb ergaben fic^.

äStüct um Stücf tDurbc ber ©raben »ieber gcroonncn, bis ein fcinbiiujcs 3)1.(3.

^alt gebot." (2t. b. m. Sormann, 6./39.)

2Iud) i)ptm. © i 11 1) a u f
e n liefe auf bie SDlclbung oon bem (Einbruch

t)C5 geinbes feine 5Keferr>en 3um ©egenftofe antreten. 3J^if'i)€n 1" unb
1^° nad)m. gingen bic 5. ^p., etma ad)t ©ruppen, längs bes ßubenborff»

Grabens unb bic 2Ibtcilung 3 u n g b I u t ^ öftlit^ baoon oor.

„Der Stebcl ift nd)tcr geroorbcn. SRücfroörts fd)auenb, fef)c id) einen 3;rupp

Seutc fid) langfam burc^ bie Irümmer bes el)emaligen ßaufgrabens oorarbciten.

^n ber Spi^e crtenne ic^ meinen greunb, fit. 5B r a n b ; nun f)ält es mic^ nic^t

!mel)r in Decfung. Iro^ bcr auf mid) abgegebenen Sc^ü[fc eilte id) i!)m entgegen

«nb fiel iljm um ben i)als. 3d) crflärte ti)m bic Sage. 2ßir geben jum 2Ingriff

auf bic im 2lbfd)nitt bcr 6./39 fi^enbcn %xanio\cn über. (Einen Icil bes (Brabens

bctamen mir. (fit. b. 9t. Ä r c i f c 1 1 s.)

Sie Kompagnie SSranb gemann ol)ne ncnnensmertc 93crluftc ben 6üb=

t€il bes ßubenborff=©rab€n5 unb nal)m bas bort ftcl)€ngebliebene beutfd)«

5}lafd)inengemel)r micber. ©efangene mürben nac^ rüdmärts abgefd)obcn.

Sie Stoferid)tung ber 2lbteitung 3ungblut^ 3ielte auf bie 6inbrud)=

fteUc bes geinbcs 3mifd)€n 7./39 unb 9.5R. 158. 2tuf bem fioufee=9^ücfen
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angefommen, erhielt [ic glonfenfeucr oon £)[ten. Sie Sd)üfe€n arbeiteten

firf) tro^bem in tieinen ©ruppen cor. Sas mitgcjül)rte 3ERafc^inengetDet)r

mürbe mit («inet 5&ebienung burc^ eine ©ranate oerfcf)üttct. "^ux menige

ßeute erreichten bi€ ßinie b€r 7./39. Sie 90^et)r5at)I, mit i\)v ßt. 3 u n g =

b l u t ^, blieb oor^er in ©ranotlöd^ern [teden. ©ine S^itlono fd)o6 «r \^<^

mit b«m geinbe t)€rum. 15 bis 20 Wann maren noct) um ben Dffiaier, als

b€r granjofe plö^Iid) Dorftiefe unb ben 9left gefangennal)m.

Qnjmifc^en mar es ben in b€r erften ßinie [«djtenben Kompagnien

gelungen, ben überroiegenben Seil ber entriffenen ©räben gurücfju^

geminnen. ^ux innerl)alb bes 2Ibjd)nitte5 ber 6. Kp. blieb ein granjofen»

neft. SSiet größer aber, als bie oon biefem ausget)enb€ ^Bebrofjung, mar

bie ®e[a^r, bie ben tapferen r^einifd)en ^üfilieren aus ben planten,

namentlid) oon Often I)er, errouc^s.

Um bort bie ßage gu flären, unterna{)m ßt. Kreifelts mit gmei

Begleitern einen ©rfunbungsgang. geuer aus bem 35Raum 780 mad)te

il)n burd) 2Irmfd)uB fampfunfäl)ig, fo ta^ er fid) jum 23erbanbpla^ in ber

!Damloup=Sd)(ud)t begeben mufete.

©er 5«inÖ n^ar bemnad) im 2Ibfcf)nitt bes ^M. 158 meit oor=

gebrungen. 23on 3 780 ftieg er in bie DamIoup=Srf)Iud)t I)inab. 3n ber

JRorbfpi^e bes ßauf^e=2BaIb€5 traf er auf eine geuerftellung ber 501.303.^.

50, bie ^ier 5 Ieid)te 2Berfer eingebaut l)atte. Sie 5[Jlannfd)aft, ßt. b. Vi.

S d) n e r m i ^ f i unb 15 'Pioniere, oerteibigten fid) mit i)anbgranaten

unb ®emeI)rtoIben, bis fie ber übermad)t erlagen. Sie SBerfer gingen

oerloren.

2fud) ber öftfid)en ©tollengruppe, ben D'lofencran^^StoIIen, ftatteten

bie S^rangofen einen 3Sefud) ah. Sie Stollen maren leer, ^ux im Sani=

tät5=Unterftanb lagen SSerrounbete aus ber oorberen ßinie. Sie mürben

gefangen mitgenommen, barunter aud) ber ßt. b. 01. Kretfelts unb

ber I)ier gerabc erfunbenbe 2tbiutant bes n./39, ßt. b. 5R. 2B e e r 1 1).

Ser Qualm ber in bie Stolleneingänge gemorfenen i)anbgranaten

mar oom 33atailIon5=®efed)t5ftanb ju beobad)ten. IJiur 8 5Dlann ^aüi

^ptm. ® i It l) a u f e n nod) bei fic^. 3I)r treuer genügte, bie bei ben

!Ro|encran^=Stollen tätigen i^ranjofen ju r)erfd)euc^en. SSefonbers erfotg=

reid) roirfte babei bas 5Jlafc^inengemeI)r bes Uffj. Sommer, 2. 9)1.®.^.,

mit, ber foeben oom Stü^punft A jurüd'gefefirt mar.

Kaum mar bie 33ebroI)ung oon Often befeitigt, ba erfdjien aud) am ßuben«

borff=®raben geinb. ßt. b. ^. SJ5 a 1 1 b e r g, 9Jl.®.K., ftanb bort obert)alb

bes ^atI.®ef.Stanbes mit ber ßeud)tpiftole in ber ^anb. ^löfelic^ ficf)t

fr fid) einem Irupp gran3ofen gegenüber, ber im ßaufgraben oorbringt.
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er jc^tefet b€m näd)ft«n granjmann eine ßcuditfugel ins ©^fic^t. (£r[oIg;

2tIIe merfen Sßaffcn unb Goppel roeg unb gcb^n fid) gefangen.

Sin anbcrer Irupp brang bis 3um Satls.Scf.Stanb oor. ^ptm.

© i 11 1) a u
f
€ n !)attc nur norf) jmei Orbonnangcn bei fid). 2)urd) bie f e[te

5>altung biefer „b^maffneten 9Kad)t" licBen fid) bie granaofen aud) I){€r

einfc^ü(^tern unb gaben fic^, bcr befel)lig€nb« Offiaier an ber ©pi^e, ge=

fangen.

Um ber oorberen ßini« ben Slüden frei 5u f)alten, befefeten aroet

©ruppen Pioniere unter ßt. b. ß. Ä r a i f 9 mit einem 9UI.©. ben ßuben»

borff=©raben mit ber gront nad) bem 32ßerf 780 im ßaufee=5öalb. Die

Pioniere gingen fecf jum 2Ingriff über, il)r ßeutnant ooran. 2)er gül)rer

bes 5IJlafd)inengeroeI)rs, Uff3. Sommer, brang bis jum 6tüfepunft B

Dor unb f)oIte Don bort bie fte^engebliebencn beiben beutfc^en 5}l.©. jum

58ereitfd)aft5ftoIIen ^urücf, roo fie mieber feuerbereit gemad)t mürben. 2In

tt>citerem 23orget)en {)inberte bie "ißioniere bie 93errounbung il)res Offiziers,

fie mußten pd) mit ber 2Sel)auptung bes ßubenborff=©raben5 begnügen.

Zxo^ ber örtlid^en Srfolge \ai)en bie t)ier in oorberer ßinie fämpfen=

ben gütirer ben näd)ften Stunben bejorgt entgegen. 9fled)ts unb linfs

jd)oben fid) fron3Öfifd)c 6turmf)aufen oormärts. Unb€t)eaigt überfd)üttetcn

feinblid)« glieger bk oon ben Deutfd)en no6) gelialtenen ©robenteile mit

3Dfl.©.Seuer. 3u allem Unglücf befd)oB nun aud) nod) beutfd)e Strtiüerie

bie eigene Qnfanterielinie. Die 33erlufte m€l)rten fid) erfd)recfenb. 23ei ber

8. Äp. fielen ber güfirer, ßt. ßiefen, unb ßt. glrnolbs; ^.ßt.

5) 1 1
f
d) n € i b e r ber 6. ^p. rourbe oerrounbet.

„2a bie Stellung nid)t mel)r gu Ijalten mar", bcrtd)tct ßt. b. 91. 23i>r =

mann, „cntfd)Io6 id) mtd), nac^ Cfinbrurf) ber I)unfelf)ett ben Dorberften

©rabcn ju räumen unb mtc^ mit bcm 5Rcft ber 5Befaöung nad) rücfroärts burc^=

3ufd)lagcn. SIUcs rourbe 3ur JRäumung oorbcreltct, bie SSerrounbeten 3ufam=

mengetragen unb bie nod) braud)baren JJompfmittel gerftört.

(Begen 6^» obbs. gab iä) ben SScfebl 3ur !Räumung. Die 5ßcrrounbetcn in

ber 3Ktttc, ging's los. Saum roaren rolr einige aJleter oorroärtsgefommen,

als plöölid) oor uns — alfo bintcr unferer oorberften ßinie — heftiges Tl ®.-

unb (Beroel)rfeuer losbrad). 3m felben Slugcnbticf ftür3ten oon aEen Seiten

bie in @ranatlöd)ern ocrftecftcn f^ranaofen l)eroor unb roarfen fid) auf uns.

5!Bir roaren ringsum etngefd)Ioifen. (£in turjer Jtampf entfpann fid). Die über=

mad)t fiegte. Cin leil ber Unferen rourbe niebergemac^t, ber JRcft gefangen^

genommen."

9Jlet)r ©lud I)atte ßt. SSranb, bem bie ^Räumung &er oorberen

©tellung gelang, beoor it)m ber g«inb ben IRücfmeg abfc^nitt. SUlit 60

2Jlann fe^e er fid) auf 35efebl oon i)ptm. © i 1 1 b a u
f
e n smifc^en Stufe'

puntt A unb ßubenborff»@rabcn roieber feft.
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©5 imnfeltc. Sie gransofcn aetgten 3iüar feine S'leigung 3u meiteren

2;aten. 2)ocf) fol) i)ptm. ® i 1 1 1) a u
f
e n mit Sorge bcr meiteren Snt=

tüicflung ber Singe entgegen. 23on 3.91. 53 fehlte jebe !Rad)rirf)t. 3m
legten 2tbenbbämmern mürben teinblid)e Iruppcn beim Steinbrud) 579

fidjtbar. geinblidje (Srfunber geigten fiel) in ber ^ä^ bes ®efed)t5[tanbe5

II./39, mürben aber oon |rf)tt)ad)en spotrouiUen aufgehalten. 2Im ^ad)'

mittage roaren fogar einjelne granjofen am 9'lorbranbe ber !DamIoup»

Sd)Iurf)t beobad)tet morben. 9iirf)t geflärt mar bie ßage bei 3.91. 158; ob

tie i)oI)e SSatterie in iJ^inbes^anb mar, blieb ungemife. 3" fß^^n mar aber,

ha^ ber ßaufee=2ßalb unbejrfjrönft ben gi^angofen gel)örte. 3n feinem

tJiorbenbe, unten im Zal in ber 9läl)c ber 9^ofencran^=StolIen fc^angte

eine feinblic^c 2lbteilung unb bebrol)te bie lefete rücfmärtige ißerbinbung

bes II./39*).

3n bem 2Ibf(f)mtt bes 3.91. 158 bilbete bie i)ot)e Batterie oon Dam»

loup einen befonberen 2In3ief)ung5puntt für ben Angreifer. 2Iu5 bem

^ampf um biefes Sollmerf mar im 3uli ber Deutfc^e als Sieger I)erDor'

gegangen**). 2)er SSebeutung, bie jefet ber geinb biefem Slngriffs^iel bei-

maß, mar bas gegen bas Sßaberborner 9legiment eingefe^te Iruppenauf»

gebot angepaßt***).

Der 2SerIauf ber Stellung bes 3.9^. 158 mar benfbar ungünftig. Süb=

Öftlid) bes 32ßertcs 780 fprang fie baftionsartig meit nad) Süboften auf

"ben ßaufee=9lüden oor, bog bann fd)arf nad) 9lorbmeften gur i)o^en

Batterie oon Samloup gurüct, um oon bort in einem na^ 9lorben aus«

t)oIenben SSogen fc^Iiefelic^ in ben auf bem !DamIoup=9^ürfen im atlge*

meinen gleidjmäfeig oon SBeften nad) Dften oerlaufenben Stellungsteil

über3ugel)cn. Der 2Sorfprung auf bem ßaufee=9^ürfen forberte gur Um=

faffung förmlid) I)eraus, fonnte aber bod) nur mit fd)mac^en Gräften Der»

forgt roerben, ta einfad) nid)t me{)r gur SScrfügung ftanben.

3n ber 9lad)t Dom 23./24.10. rüdten in bie oorbere ßinie füblid) bes

39Berfes 780 bie 5. ^p., ßt. b. 91. Ä o r t e, in bie „^an3er, ben öftlid)en

5ßorfprung ber $ßaftion, 1 3^9 ber 6. Äp. unter ßt. b. 91. b e r m e i e r.

3mif(^en 5. tp. unb Hansel flaffte eine roo^l 200 m breite, unbefefete

ßüde, ba biefer Jieil in ben legten Jogen ununterbrod)en befd)offen unb

oöllig 3erftört mar.

*) ©egen n./39 fod)t ber rechte glügel bes franj. 299. 3.9i.

**) 53gl. S. 157/158.
***) Der 5./158 log bas franj. 222. 3-91. gegenüber, oon bem ein Satl. tn

3;ätigteit trat. Kanjel unb 5)ol)e Batterie griff ein Satl. bes franj. 30. 3.91. an.
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2S€i b€r Stblöfung bes 1. 2&atl5. begab \xd) ber ^ü^rer ber 6., ßt. b. ß.

tBruns, in beffen 5Bereic^ biefc Strcde lag, 3ur SrEunbung nad) Dt;rn.

3n3ei 3üge ber Kompagnie*) liefe er im !Dü|felborfer=@raben 3urüd.

SSeoor er feine 2(norbnungen treffen fonnte, rourbe er burc^ bie erneut ein*

fcfeenbe feinblidje SSefdjiefeung mit feiner 2S«gIeitung 3u ber 5. ^p. ge=

trieben. Das ßod) gmifd^en ber 5. ^p. unb bem 3"g Obermeier blieb

offen.

5Befonbers gelitten l)atte in ben legten Xagen aud) ber Don ber Mangel

3ur 5)of)en SSatteric fü^renbe ©raben; 3ur entfd)eibenben Stunbe mar er

«nbenu^bar. Sie i)ol)e 3Satterie unb ta5 35ßerE 780, täglid) bos S'^zl

^eftigfter 23efd)iefeung, maren unbefe^t. Syavt nörblirf) ber SSattcrie l)otte

J)ie aJi.2B.^. 39 oier 2ßerfer eingebaut, fünf roeitere 2Berfer ftanbcn in

hex ajiulbe nörblid) ber Äan3el.

2Iuf bem 2)amloup=9'lü(fen, im Süffelborfer=®raben, lagen Stab

1I./158, i)ptm. @ ab cf e, bie 7., 3mei 3üge ber 6. unb ein 3ug öer 8. ^p.

3mei 3üge ber 8. unter ßt. b. 31. 23 o g e I bilbeten bie Sefa^ung oon

Samloup.

2)as Trommelfeuer ber fran3Öfifd)en 2lrtiUerie am 24.10. oormittags

rieb auf bem recf)ten glügcl b^r 5. Äp. faft bie ganje Bejahung auf. ßt.

t r t e l)atte bal)er mit ber benadjbarten 7./39 feine 23erbinbung mcl)r unb

ftanb Derein3elt mit bem Eleinen !Reft feiner ßeute bem Seinbe gegenübet,

ber 12" md)m. ^ier angriff. 2tus birf)tem Giebel taud)ten überrafrf)enb

ftarEe Stellen ber gransofen auf. 5Riemanb fal) meiter rüctmörts bie un=

auf^örlit^ abgefi^offenen Sperrfcuer3eirf)en. Irofebem fd)lugen 3!}litte unb

linfer Slügcl ber Kompagnie ben frontal ftürmenben ©egner mit ^anb=

granaten unb mit ^ilfe bes ein3igen, trefflich mirfenben OJlafd)inen^

gemelirs ab.

„grontal erfolgte nac^ bem erften fein 2Ingriff mel)r. Dagegen brüdte ber

tJcinb mit ^anbgranotentrupps auf beibe gtanfcn unb fc^o^ mit 3R.(B. unfcre

Sinie entlang, mos uns ftarte Serlufte bradjtc. Das cinjtge 2)1.©., bas mir

befa^en, mürbe burcf) i)anbgranatcn au^er (Befed)t gefegt. 2Bir Ratten nur

tuenigc ©eroelirpatroncn, mit benen mir fparfam umgel)cn mußten, um ben

Kampf l)in3ubatten, bis bie erljofftc 5)ilfc uon rüdmärts eintraf." (ßt. b. 5K.

%auti), 3ugfül)rer 5./158.)

Schneller entfrf)ieb fi^ bas Sc^icffal ber ^an3elbefafeung.

*) über bie lätigfeit tiefer beiben ^üge ber 6./158 tDibcrfpred)cn ftc^ btc

eingaben ber Kampfteilnet)mer. Stad) bem @efed)tsbend)t bes Stegiments unb

t)em K.I.aS. ber 100. 3.95. maren fie bei SSeginn bes Angriffs im Düffelborfer-

Kraben.
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„Die ßagc meiner 3>2 ©ruppen unb meiner 3 Tl.®.", berid)tet ßt. Ober»
mcier. „mar nit^t beneibcnsmert. !Ked)t5 eine breite ßücte; linfs fein 2In=

fc^lu^. Unfer ©raben, oi)ne 6d)ulteru)el)ren, rourbe ber ßänge nad) oon einem
über^öi)enb feuernben feinblid)en TO.@. beftric^en, bas jeben 21ufentl)alt im
©raben unterbanb. 2 ©ruppen unb 1 9K.©. na^m ein eijemaltger fran3öfifd)er

Stollen auf, ber für etroa 7 SDlann bered)net mar unb beffen (Eingang ber x^einb

einfa^. 3n einem anberen notbürftigen Unterftanb lagen 1>^ ©ruppen unb
2 2Jl.©.

Die burcf) bie Unterbringungsoerbältniffe bebingte ungenügenbe 58ereit=

fdjaft mar bie f)aupturfad)c, ba^ bie Sanjelfteüung balb oom ^J^inbe genom=
men rourbe. 2Il5 ber 2Ingriff ertannt rourbe — roegen bes !Jlcbels ju fpät —
t)at eine ©ruppe unb 1 3Jl.©. turje 3eit gefeuert. Der IReft bes ^UQts fonnte

aus ben engen Unterftänben ntd)t fd)nell genug f)erau6 unb mufetc fid), oljne

bie 2KögIi(^feit einer ©egenroeljr, gefangengeben."

Oljne Äampf burc^fc^ritt ber gran^ofc nun bcibcrfcits ber 5./158 bie

bcutjd)€ Stellung unb crreidjtc bas 32öert 780, in beffen ju brei Vierteln

Serftörtem Unterftanb er einige 23^ru3unbete aufgriff. 6r bffanb fid) I)ier

bereits im ^Küden b^r Kompagnie ^orte, bie feine 5!J?ögIi(i)feit mcfjr Ijatte,

SOcelbung über il)re bebrängte ßagc nad) I){nten 3u jcnbcn.

3m !DüffeIborfer=®rab€n blieben bie 23orgänge auf bem ßaufee«

JJ^ücfen 3unäd)ft unbefannt. Ss \ei)lk jebe 2tu6fid)t, unb bie feinblirf)e

21rtillerie befc^ofe bie rüdmärtigen Stellungen ber !Deut|d>en mit unoer»

minberter 5)eftigfcit n3eit€r.

Sa crfc^ien bei ^ptm. © o b cf « ein SJlelber bes S)ptm. © i 11 =

f) a u
f
e n, ^ü\. 39, unb forberte bie 158er auf, il)n beim i)inau5n>erfen

bes eingebrungenen g^inbes gu unterftü^en. ^ptm. © o b cf e jd)tctte

einen 3ug ber 7. ^p. unter ßt. b. 3i. 2Sed)er cor mit bem Sluftrage,

Sßerbinbung mit ber oorberen ßinie ^ersuftellen. 5>er 3"9 erreichte meft«

lid) ber i)o^en SSatterie ben 9lanb bes fiauf6e=2BaÜ)cs, erhielt aber bereits

Dom 32Berf 780 9D'l.©.geuer. ßt. 58 e d) e r t>erjud)tc nun, mit einem

Stoßtrupp ben geinb aus bem 35Bert gu oertreiben. Sie Setonation ber

hierbei ejplobierenben i)anbgranaten l)örte bie eingefcfjloffcne 5./158 in ber

Dorberen ßinie unb beantwortete fie, im ©louben, ba^ ©ntja^ na^, mit

(autem i)urra. 5Bei bem ^ampf tourbe aber ber unerfd)rocfene ßt.

2S e d) e r am ^opf oerröunbet unb tonnte nur nod) perfönlic^ bem 2Satl6.=

^br. 35eric^t erftatten, bafe fein ißerfud) mißlungen fei. D^lunme^r er{)icli

ßt. b. JH. i) f f
m a n n 5Befet)I, mit ben beiben anberen 3ügen ber 7. ^p.

bie f)o{)e Batterie ju bcfefeen unb ben Singriff auf bas 32Berf oorautragen

foroie SSerbinbung mit ber oorberen ßinie ju geminnen. Sie Kompagnie

melbete nod) bie SScfe^ung ber ^Batterie uriii bie güf)Iungnaf)me mit bem

Dor bem 391Rert licgenben Suge; bann I)örte man oon \l)v nichts metir.
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SS^rmutlid) murb« [ie bei ber i}o^n SSottertc im ^^iebel oon überlegenem

geinb umringt unb ftrecftc bie SBoffen.*)

2tud) bi€ ©teüung ber aJl.SB.t. 39, beren SÖSerfer bereits atte burc^

SIrtilleriefeuer 3€r[tört maren, mürbe oon ftarfen fronjöfifd^en 2lbt€ilun='

gen überrannt, nur smci 'Pioniere !e^rten Don bort jurücf. 23on ber

ßau[ee=SteIIung ber Kompagnie ift gar feine ^unbe übertommen.

IJlunme^r erfüllte fic^ aud) ha5 &d)id\al ber im oorberen ©raben

©ingefdiloffenen.

„Der Äampf baucrte roo^I eine ©tunbe", berid)tet Ct. g a u 1 1). „Der glan«

fcnangriff ber granjofen tarn langfam näf)er. Die OJiunition ging jur Dteigc.

5Bir t)atten nur noc^ einjclne Patronen, bie mir im ©raben aufjudjten. ^löö«

lid) taudjten oom 52ßerf l)er im 9lebcl ©eftalten auf. ffiar es i^reunb, bie

naljenbe S)ilfe? 93eim S)evannat)en fa^en mir ju unferer grcnjenlofen 6nt»

täufdjung, ba^ es t^ranjofen roaren, bie ©efangene obfüi)rten.

3n unferer 3But unb in unferer ^lot griffen mir, bo mir feine ^Patronen

tnebr hatten, ju um^ertiegenben Steinen unb beroarfen bamit ben ©egner,

für biefen bas 3eid)en, ha^ unferc Äraft ju (Enbe mar. (Einige i)anbgranatcn

trieben uns in bie Gnge. Mus! 5Bir roaren gefangen."

3n einem groeiten SQSiberftanbsneft oerteibigten fic^ ßt. Ä o r t e mit

5Jlannfd)aften feiner Kompagnie unb ßt. SSruns mit feinen ^Begleitern:

„Unfere 6c^ar roar fd)on auf einige 20 aujammengefdimoljen. Der ©egner

brang oon bciben Seiten roeiter oor, uns auf engftem !Raum jufammenbrücfenb.

©eroebrgranaten riffen einen nad) bem anbcren nieber. 2t. 33 r u n s erbielt

einen Streiffcbu^ am ijatfc. ^d) rourbc an ber Stirn oerrounbct; fur^ barauf

traf ein Scf)u6 meine (inte S)anb. 33on Unterftü^ung nidjts ju fe^en. ^d) for«

berte f^i^eiroillige auf, mit mir nat^ rücfroärts burcb3ubrecben. ßt. 53 e rf e r unb

etroa 8 TOann melbeten fid). 3uerft ging ßt. 23 e cf e r mit einigen fieuten fort.

Gincr fiel im 2K.@.5euer furj biuter bem ©raben. Die übrigen oerfrfiroanben

im Iridjtergelönbe**). Od) folgte mit einigen anberen. 9lad) roenigen Sprüngen

ftanb icb allein plöölid) einer bid)ten fran3Öfifd)en Scbü^enlinie gegenüber. 3cb

mar gefangen." (fit. b. 51. Ä o r t e.)

2)amit befanb fic^ bie gefamtc i)ö^enfteUung bes 3.5R. 158 in feinb=

liebem 3Sefi^. gransöfifc^ SrEunbungsobteilungen fliegen ben Samloup»

dürfen abmärts, fliegen aber auf ffiibcrftanb ber bortigen beutfc^en ^ße»

^afeung. .<^ptm. © a b cf e f<^icfte bie legten oerfügboren ßeute, Drbon»

nangen, "Pioniere unb ^Dl.Q.ÜJlannfcfyaften, in bie SSerteibigungsIinie.

*) f). 55orbcau5 bcrid)tet in „Les captifs delivres", \ia.\^ bie S)o\)t

'SBatterie oon brci Seiten burc^ Kompagnien ber frj. 5-5H- 222 unb 30 angegrif»

fen unb gegen 3" genommen rourbe. Dabei feien rb. 100 ©efangene gemadjt

morben. — 93on 7./158 melbeten fid) fpätcr 73 TOonn aus ber ©efangenfd)aft;

iie an.5B.Ä. 39 ucrmifete 26 TOann. Die 2Ingaben 23orbeauj' bürften fomii

„jutreffen.

**) fit. 95 c cf e r errcid)tc mit einigen fieuten ben Damloup=5tü(fen.
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©törtcre fcini)lid)e 2tbteilungen überfd)ritten jcborf) nid)t bic i)o^e SSottcric,

ta ber Sranjofe auf bicfem glügel ta^ 2lngriff53i€l crrcirfjt I)attc.

3m gort aSauj |elb[t bcfanb^n \id) am 24.10.: OJlajor gif d) er,

gül)rer bes 3.9^. 53 unb 9iegimcnt5=Äommanbcur oom 2)ienft im

2tbfct)nitt ber 50. 3.2)., mit feinem 6tabe; Dblt. b. 91. SSellmann,
güt)rer bes II./192, als gort-5lommanbant, mit 6tob; bi€ gortb^fa^ung:

7. unb 8./192, ju einer Slompagnie i^reinigt, unter ßt. b. !R. Umlauft
(160 mann); 9)l.©.Sj.3:r. 90, ßt. Bd)xamm; 1 3u9 3n.(S.^./158, ßt

b. 91. ^ird)t)off; 1 3ug 2. 9l./^i. 22, ßt. b. di. SJlenbticim;

1 kic^ter JBcrfer ber 9)1.20.^. 50, ßt. b. 3i. 3 a c g e l ;
^Unterabteilung,

^bo. bes gernfpr.!Dopp.3g. 50; geftungsbau=lD.St. Äijfingcr,
geftungsbau=gcIbtD. ^ u 1 1 e.— 2IuBßrbem: Stab IL, 6., 1 3ug 9Jl.@.<^./53;

2Scrbinbung5offi3icre bes ga.9l. 99, ber gufeartillerie foroie bes güf.9l. 39.

Den 9lacf)fct)ub an ^ampf= unb SSerpflegungsmitteln für bas gort

Derfa^en feit 17.10. 5. unb 6./192, bie in ftartem SlrtiUcriefeuer unter

beträd)tlid)en 5ßerluften täglid) il)re f(i)mere ^flid)t treulid) erfüllten.

5ßon ben Sßorgöngcn oorn auf bcm ßaufec^Sflüden toar megen bes

Dlau^s unb bes 9lebels oom gort aus nid)ts 3U fe^en. ^lur ber Donner

ber 2IrtiUcriefd)lac^t, ein ununterbrod)enes Sraufen, Ärad)€n unb 3if^«"»

brang an bas Ot)r ber in ben ^afematten gefpannt ßaufci)enben.

12« nad)m. rücftc btc feinblid)e geuerroalje näl)er. SBorn tnatterte

©erociirfeuer, tacften 9Jlajd)incngetDet)re, bröl)nten bumpfe Sdjlöge ber

i)anbgranaten. ^ein Sroeifel, ber feinblid)e Eingriff begann. 6ct)riU riefen

bie 2Ilarmgloden bes gorts bie 33cfa^ung auf bie @efed)tspläöe. SUlajor

gifc^cr liefe 2IrtiUerie=Sperrfcuer anforbern. ©s fe^te ein, bod) gu

fpöt. Sie 9JJaffe ber feinblid)en Sturmtruppen I)attc es bereits unter«

laufen. Der im gort ftel)enbe leidjte ajlinenroerfer fd)ofe in feinen S^tU

räum auf bcm ßaufec=9lücten. SJle^rmals r)erfd)üttetcn il)n einfc^lagcnbe

©ranatcn. 3mmer mieber macf)ten i^n ßt. 3acgel unb feine macferen

'^.^.oniere fdjufebercit.

1" nad}m. melbete ein bei ^ptm. © i 1

1

1) a u
f
e n , n./39, befinblid)er

erbfunfer: „geinb am red)ten glügel bes 3.5H. 53 cingebrungen". — 3SaIb

barauf: „geinb bringt in oorbere ßinie güf.JR. 39 ein. 58itte bringenb um
5Berftärfung unb SKunition". — Die einjigen Uleferoen, über bie ^najor

g i f
rf) e r jogleid) oerfügen tonnte, roarcn 5. unb 6./53, bie Kompagnien,

bie bereits oier Sage oorn in bcm l)öUifd)en 21rtillericfcuer in Stellung

gelegen unb in ber legten 9lad)t, mübc unb abgefpannt, in btc SSereitfdjaft

3urüctgetct)rt toaren.
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„i)ptm. Stratcmonn, mein Satls.Äbr., brürftc mir," ben(i)tet Dblt.

SJülIcrs 6./53, „einen fdjriftlic^en 5Befet)l in bic i)anb: „Die granjofen finb-

in ben 2Ibfd)nitt bes ^Regiments eingebrungen. 5. unb 6. Äp. treten 3um @egen=

fto& an unb tDcrfen bte tjranjofen roteber i)inau5." — ^d) fal) il)n an. Stumm
gab er mir bte Syanb. (Er fd)ten 3U be^roeifeln, micf) roieberaufetien.

9Bir tietterten aus bem Ulorbausgong bes gorts Ijeraus. Durd) einen.

Caufgraben ging es jum Äloebe=StoiIen, roo mid) ßt. Pfeiffer mit feiner

5. erroartetc. SSIeid) unb cntfc^loffen begrüßte er mid): „2Bir foUen bie fünf-

fran3öftfd)en Dinifionen angreifen! (Durd) Dio.SSefe^l mar am Xagc Dorl)er

befanntgegeben, ba^ fünf fron3Öfifd)e Dioifionen angreifen mürben.) SBas-

mad)en mir nun?" — 3d) fagte: „2Bir gef)en fo lange cor, roie mir tonnen, unt
ge^t es nid)t roeiter, graben mir uns ein." — Stac^bem \d) i^m biefen Äriegs^

plan ins O^r gebrüllt, jogen mir noc^ einige 100 m am 9lorbf)ang bes SSerges-

entlang unb bann ging es mit ßinfsum nac^ ©üben.

Das 2Irti[Ieriefeuer mar oon unerhörter 5)eftigfeit. Salb mar ein großer
leil ber ßeute oermunbet. Dauernb fpri^te uns ber Drerf einfc^lagenber @ra-
naten ins (Befid)t. 3n bem bidjten Dtebel fonnten mir feine 100 m roeit fe{)en.

23alb mußten mir roeber, roo ber i^einb mar, nod), roo mir uns felbft befanben.

Stur bic !Ric^tung ber feinblic^en (3efd)offe gab uns ungefäl)r ben Sßerlauf ber

gront an. Oc^ gab 55efebl 3um (Eingraben."

5. unb 6./53 lagen an bcr erreichten Stelle ben ganjen lag im«

ftärfften 2trtilleriefeuer, nur mäßig gebecft in (Branatlöd)ern unb alten

©rabenftücfen. "ißatroutllen ftellten feft, ha^ man fid) 3a)ifd)en bem oberen

(Jnbe ber Öumin=Sci)luct)t unb bem gort befanb. !Red)t5 roaren eigene-

Gruppen nid)t 3u finben.

©egen 5°« nad)m. ftetgerte fid) bos feinblid)e geuer gegen bas Sort
nod) mel)r. 5^° nährten fid) gran^ofen oon ber „i)öUe" unb ben ©tem^

brüd)en an ber Strafe 23auj—SouDtEe ^er bem 5ort, mürben ober burd^^

\ia5 geuer ber lIRafd)inengcn)el)re ber gefte unter €rl)eblid)en 23erluften.

nac^ bem !)^orbranbe bes 3Serg=SBalbe5 unb ber oberen !DamIoup=Sc^lud)t

3urücfgetrieben. 5&eim gort fet)rte in ben SIbenbftunben '^ul)e ein; 3u=
gänge unb i)intergelänbe lagen jebod) bie ganac ^ad)t unter älrtiüerie»

feuer.

3. 2)cuff(f)e (Segenmagna^men.

über bic 33orgänge auf ber Göte €rl)ielt€n bic oberen ^ommanbo*
ftellen 3unäd)ft nur fpärlld>e 5Jiad)ric^ten. Sie gunfftation bes gorts

melbete 1*" md)m., ba^ ^einb bei 3.91. 53 eingebrungen fei, unb 2''\ ta^-^

er gegen bie 2)amIoup=Sd)Iu(^t oorginge. Sann oerftummte bie %ünt--

oerbinbung.

1*° nadjm. teilte bic 33. 9^.2). mit, büß ber ©egner it)re Stellungen:

burd)brod)cn f)abe.



208 n./39 erf)ält Urtterftü^ung.

4" nad)m. bracht« eine SSrtcffcaube bcs ^ptm. @ i 1 1 1) a u
f
e n, %ü\.

39, bic 3)lclbung (ab 12'»'» nad)m.) : „gransofen bei ßaufgroben in Stel=

lung eingebrungen. ©egenangriff ang^fe^t".

Ss beftanb alfo balb fein ^Q^ßif^l barüber, ha^ b<r feinblid^e 2tngriff

erfolge geljabt \)atte. Die ©röfee ber gortfc^ritte ber gransofen liefe \iä)

€r[t überf€l)en, als nad^ ©inbruc^ ber Sunfelljeit bie SJlelbungen aus bem

Kampfgebiet rßirf)Iid>er floffcn unb bie ßic^tfignalftation auf b«m 23auj»

SSerg arbeiten tonnte.

Der 3flücffd)Iag, ben aud) bie 50. 3.D. erlitten, Deronlafete ©enmaj.

0. e n g e I b r e d) t e n, 9=»» abbs. ju befel)len, bafe bie oerlorenen Stel»

lungen am 25., 6° oorm., 3urücf3uerobern feien. Sc^mere 2IrtiUerie fon)ie

bie gelbartill^rie ber 50. unb 192. 3.D. mürben bie feinblic^n Stellungen

nad) ber bisherigen Sperrfeuer« unb ^i^Ioerteilung unter Dauerfeuer

I)alten. 3.91. 158 foUe noc^ in ber ^a(i)t bie i)ot)e ^Batterie roiebernebmen.

Die erfte Unterftü^ng mürbe bem 5)ptm. ® i 1 1 ^ a u
f
e n oon einem

3uge ber "^'iM. 100 unter ßt. b. 5R. 2t I b r e ct> t juteil, ber 9° abbs. eintraf,

um ben 3u9 Kraijp planmäßig abgulöfen. Daraus mürbe nun fretlid^

nid)t5. Der 3^9 21 1 b r e c^ t mürbe beauftragt, ben geinb füblic^ ber

9lofencranö=Stoüen 3urücf3ubrü(f€n unb SSerbinbung mit O-St. 158 ^tv^w

ftellen. ßt. 21 1 b r e (^ t oertrieb eine feinblic^e 21bteilung unb ging ob€r=

\)aib ber Stollen in Stellung.

3ur Durchführung bes befoI)Ien€n großen ©cgenangriffs fanbte

mal ffiaffcrfall bem i)ptm. ®iiri)auf€n bas III./39. 2IrtiUerie=

feuer oerjögerte feine 23orbemegung. IP" abbs. mar bas 93ataiIIon oott»

3äI)Iig am 33atl5.@ef.St. bes II./39 eingetroffen. SSeim 2Inmarf(^ mürbe

ber 58atl5.gül)rer, i)ptm. o. Sc^aumann, oermunbet.

©eftlid) bes ßubenborff=©raben5 ging bie 9., ßt. b. 5H. Schüfe =

ber g er, öftlid) baneben bie 10., ßt. b. 91. 9lutl), in Stellung. Die

Kompagnien arbeiteten fic^ über bie oberhalb bes 58atoinon5=©efed)ts»

ftanbes liegenbe 5. Kp. gegen bie alte beutft^e Stellung oor. 2tls fie geuer

erl}ielten, blieben fie fiegen, um ben 5BefeI)l 3u bem im JDlorgengrauen

beabfid)tigten 2Ingriff 3u ermarten. Die 10. fam faft bis auf 100 m an

bie alte Stellung I)eran. Die 11. Kp., ßt. b. 9t. i)enrirf), blieb ols

üleferoe in ben Stollen ber Damloup-Sd)lud)t, bafür rücften bie 9t€fte

bes II./39 unter ßt. 35ranb nad) rüdmärts.

12./39, ßt. b. 91. Saeger, I^atte ben Stüfepunft B mieber 3U

nel)men. Drei ©ruppen ber 12. unb ein Stofetrupp ber ^\M. 100 foUten

x)om 9lofencran^=StolIen aus bas llntemel)men burc^fül)ren. Der 9left ber

12. unter ßt. b. 91. I e nj e s entmicfelte fid) linfs neben ber Kompagnie
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tHutl) unb fti«^ auf ©egncr, ben er burd) Sßu^r oertrieb. ßt. 3 a « g c r

orbmte injroifdjen bie 2tbteilungen für bie il)m übertragene 2tufgabe.

„aJicine ©ruppen traten in einem Saufgraben ben 2!ßeg nad) Dorn an.

^d) lie^ bic fieutc an mir oorbeifc^reiten, ermunterte fie nod)mal5 unb oer^»

ftänbigte fic über meine 2lbfi(f)ten. 10 bis 15 ÜJlann toaren oorüber, als

bie Seroegung ftorfte unb bic 23orberen jurüctbrängten. Ginc Stimme rief:

„3'lid)t roeiterl {jranaofen oor uns! 2Bir finb gefangen!" 5d) fprang aus bem
©raben, um, roenn möglich, gu I)elfen. SSeim SSorlaufen pralle id) gegen gran=

gofcn. 3d) toerbe gepacft, rcifee mid) los, falle l)in, rutfd)e einen ^ang Ijinunter

unb lanbe bei ben 5lofencranö=StoIIcn. SIIs id) meine fieute fammclte, fehlten

n)eld)e. Ser geinb t)attc fie mitgenommen." (35erid)t bes ßt. 3 a c g c r.)

Unterbeffen I)atten bie Spioniergruppe unb ßeute ber 12./39 b€n

2Beg 3u il)r«m 2Ingriff53ieI unangefochten fortgefe^. !Der Sto^rupp»

fül)rer, Uffj. S f i r b e , '^i. 100, brang in ben Stü^punEt, ein feinblidier

Sßoften mürbe meb€rgemad)t unb bic im Unterftanb fd)lafenben t^ranjofen

mit i)anbgranotcn unfanft gemerft. 2(uf b«n ^ampflärm eilten jebod)

Unterftü^ngen bes ©egners gerbet; bie 'Pioniere mürben übermältigt,

nur 2 enttamen.

2nit bem eintreffen bes III./39 l)att€ im 2Ibfd)nitt b€5 güf.91. 39

bie (Befed)t5lage moI)l eine 2Benbung 3um SScffern genommen. 2Iber in

beib«n f^lanfen bes SSataillons taud)ten fortgefc^t feinblid)« 2tbtcilungen

auf. 23om oberen Snbe ber !DamIoup=6cf)Iud)t fd)metterten fran3Öfif(^e

i^ornfignale burd) bie ^ad)t Mit bem gort mar feine Sßerbinbung mef)r

3U befommen. ^Patrouillen, bortI)in entfanbt, fel)rten nicf)t 3urücf. 3a^I'

retd)e beutfd)e Öeu(f)tfugeln, bie ous bem %ovt ^od)ftiegen, beseugten, ba^

ber gran3ofe oor ber ^«[te lag. 2)er geinb mar olfo bereits im V\üdm
bes ^Bataillons.

2rud) bei 3.5R. 158 mar bie ßage fritifd). STuf 5Bcfet)I bes IRegiments^

^ommanbeurs, SD^ajor ^ ü t) I , ^atte bas III. 58atl. bie 11. ^p. oon ber

geuilla=5)öl)e nad) bem 2)amIoup=9lücf€n Dorgefd)oben. (Sin 3"9 ^^i^

12. brad)te i^anbgranaten 3um Stellungs^SSataillon. Slrtiüeriefeuer ^ielt

ben SSormarfd) ber Stbteilungen auf. 9^» abbs. fanbte i)ptm. (B a b cf e

einen Öid)tfprud), ha^ oon ber 11. ^p. erft 20 Wann 3ur Stelle mören.

!DaraufI)tn ert)ielt and) bie 9. ^p. 5BefeI)I tjorjurüden. 9'lur ein fleiner

Xeil ber fieben oorgefanbten 3üge erreichte im ßaufe ber 9iad)t ben

!DamIoup=9^ücf€n, oiel« ßeute oI)ne Stiefel, bie in bem regenmeid)en

SSoben ftectengeblieben marcn.

(Segen 2» nad)ts erfd)ien i)ptm. (BiII!)aufen bei i)ptm. ®ahdi
3ur 5Rücffprad)e über bas, mos nunmehr 3u gefi^c^en l)atte. !Die beibcn

Dffi3iere ftanben oor einem fd)m«ren (Sntft^IuB- 2Iuf ber einen Seite bei

aSerbun 1916. II. Seil U
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2)iDifion5bef€i)l gwm ©«gcnangrlff, ber bei güf.JR. 39 porausfic^tüc^ 3ur

SOBicberbcfefeung ber alten ßinie gefüljrt i)abzn roürbe. 3m Slbfc^nitt 158

marcn aber bie 3um (BegenftoB erforbcriltd)en Gräfte ntd)t 3ur Stelle.

III./39 roürbe am SDZorgen nac^ ausgeführtem 2lngriff, oom geinbe um=

ringt, mit 6id)erl)eit [einen oölligen Untergang gefunben t)aben. Stellen»

bleiben f(t)ien ebcnfomenig ratjam. 2)ie beiben gü^rer bejc^Ioffen, bie

Stellungen oor lagesanbruc^ 5U räumen. D^ieue oorbere ßinie joUtcn

9lorbranb ber 2)amloup=Sd)Iuc^t—2Beinb€rg'i)öt)e—i}öt)e 251—geuilla=

i)öf>e fein. Sie mar oon III./158 3u befe^en, möt)renb in./39 I)inter biefe

ßinie surücfging.

i)ptm. © i U I) a u
f
e n befahl S»» morgens ben !Rücf3ug. 11./39 begann

43" mit bem 2lbmarfj^ unter SO'litnaI)me ber 23ermunbeten. Ss folgten 9.,

10., 12. ^p. Ser 2tb3ug gelang o^ne S^mierigteiten unb unbehelligt oom

Seinbe. 8«" oorm. mar III./39 mit allen leiten im £l)6na=9Balb einge=

troffen. Sie 2öeinberg=i)öt)e befefeten 9. unb 10./158, 11./158 i)öf)e 251.

12. bie gcuiaa=i)öt)e. Sie IHefte bes II./158 gingen in biefe ßinie 3urü(f*).

2)er geinb überfd)ritt aud) in ben folgenben Xagen bie i)o^ SSatteric

nic^t. Sorf IDamloup unb ber !Damloup=9flücten lagen bis auf meiteres

3n)if(f)en ben beiberfeitigen ^ampflinien.

5orf l^aug toiebetum ber Bcennpunft bes ^mpfcs.

25.-26. Oftober.

2luf bie ^ad)xiä)t oon ber beutfc^en 9^ieberlage am 24.10. nac^m.

befatjl ber ^ommanbeur ber 33. 91.2)., ©enmaj. 23 a u
f
d) , bem ©enmaj.

ß c (66. 91.3.2S.), mit bem 3.5R. 364 ben ^arbaumont unter aUen Um=
[tänben 3u l)alten. 3n3tDifd)en mar bie feinblicl)e Dffenfioe längs ber

58rrten=Sd)lud)t am SBeftranbe bes ^arbaumont 3um Stet)en gefommen,

nid)t burd) ben 2öiberftanb beutfd)er Sruppen, fonbern meil ber

Sran3ofe an biefer Stelle fein 2lngriffs3i€l €rreid)t ^atte.

2tm 9'lad)mittage bes 24. mar ber ^arbaumont fo gut mie oI)nc 2kr=

teibigung. Sie gelbartillerie ber 33. 5R.S. auf ber 9lorbfeite trennte nur

norf) ber ungebedte 23ergrücfen oon ber oorberften fran3Öfif^en 3nfan=-

terielinie. 6rft am Slbenb befc^te bie näd)ft oerfügbare Sruppe, III./364,

oon ber SOlittel=Sd)luc^t aus bie brei füblic^en i)arbaumont»5IBerfe. I./364

*) golgcnbe Scrluftjiffern locrbcn in ben Ä.I.S. angegeben:

güf. 39 am 23. unb 24. 10.: Xot 2 Dffa., 28 mann; oerrounbet 4 Dffj., 83 SWann;

oermigt 6 Offg., 325 3Kann.

3.!ft. 158 für 21.—31 10.: lot 9 3nann; oenounbet 4 Offa., 101 9Äann; ocr»

mifet 7 Offä-, 252 SWann.
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blkb an {einem bi5l)erig€n '^ofe beim D^orbroer! unb in bcr 58e3onoauj'

Sd)lu(i)t. II./364, am 24. noc^m. in ßoifon alarmiert, rütfte über bie

^öl)e 310 nad) ber gumin=Sd)Iucf)t gur Sßerfügung bes SOlajors Sans.
2)urd) grunblofen SSoben unb JKegcn aufgel)alt€n, begleitet oom [einb=

nd)en 2IrtiIIeriefeuer, erreichte has ^Bataillon am 25., 7» oorm., mit ber

i)auptmaffe feinen SSeftimmungsort. !Dte 5. ^p. mürbe am red)t€n, bie

8. am linfen glügel ber Kampfgruppe 2)an3 eingefefet, 6. unb 7. Kp.

blieben unter bem 58ataiHon5=gü^rer, ^ptm. 58raunf d) meig, als

Sdeferoe in ber i5umin=Sd)lud)t.

2Rit 2;age5l)elle begann mieber ferneres fetnblit^es SlrttUeriefeuer gegen

bie beutfct)en Stellungen bes gumin unb gegen gort 23auj. 3a>ifci)en 10^

unb 11" Dorm, bradjen gegen bie gumin=SteIIung fran3Öfifd)e Sturm»

mellen oor. 3n ber gront mürben fie burd)rt)eg abgefd)Iagen, bagegen

mürbe ber linte Slügel, 8./364, eingebrücft, als \\)x gü^rer, ßt. b. 9t.

UiBcIIing*), fd)n)cr oermunbet nieberfant. Sine "ißanit bra^ aus; ein

S^marm fopflofer 3D'lenfd)en flüd)tete bie 5umin*6(^lud)t I)inunter.

ßt. Krifc^er oom lR.3.3fl. 67 erreichte, ha^ bie beginncnbc 2luf=

löfung fid) nid)t meftmärts fortfe^te. Sr riegelte bie Stellung ah unb Der=

Ijinberte im i)anbgranaten!ampf, tatfräftig unterftü^t oon ben ©efr.

fernes unb 5Dlar)er, 2. Äp., ba^ ber ©egner bie {^umin^StcUung

gan3 aufrollte.

i3n3roifd)en I)atte i)ptm. 58r a unf d)roetg bie brol)enbe (Sefal)r

erfannt unb bie 6. unb 7./364 alarmiert. Sie Kompagnien eilten ben

Sd)iud)tt)ar\Q I)inauf; bie ©eflüc^teten fd)Ioffen fid) an. 2)er (Begner mürbe

fd)Ii€6ltd) über bie alte Stellung ber 8./364 surüdgeroorfen, obmoI)I bie

beutfd)en Kämpfer burd) fran3Öfifd)e5 aJl.CB.geuer aus ber 58riten=

Sd)Iud)t, alfo in ben Slüden, ftarf bel)inbert mürben, ©egen 123" nad)m.

mar bcr gleid)3eitige Singriff ber gransofen gegen gort unb tJumin ah-

gefc^Iagen. 6./364 blieb am linfen glügel ber gumin=Steaung eingefefet,

7./364 fe^rtc in bie Sd)Iu(^t 3urü{f.

2BieberI)oIt ocrfud)te ber (Begner am 5Jiad)mittag, in SSerbinbung mit

ieinen SSorftöfecn gegen bas gort 2Sauf auc^ gegen ben gumin oorsubrücfen.

^ebesmal mürbe er mit blutigen Köpfen ^eimgefd)icft

„?)3Iööticf) crfcf)ten unfer uere^rter Slcgts.Kbr., ÜJiajor 2) an 3, in unfercr
ajiittc. er tonnte fic^ n\d)t oerfagcn, in ber Stunbe I)öd)ftcr (Befa^r pcrfönlid)
unter uns 3u roeilcn, uns Slnerfennung ju 3oIIcn unb 3u roettercm Stus^arren
onsufpornen. Der braufcnbe 3ubcl, ber H)n tro^ bcs (Ernftes ber Stunbe emp=
fing, aetgte, ro te auBerorbentItcf) fein (Erfd^etnen auf bte Iruppc rotrfte. 9leuer

*) ßt. m. ftarb om felben Xaqe. j: ..-, .,:;

;
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SWut befeeltc alle unb fe[tes Vertrauen gu unfcrcm gü^rer." Scric^t bcs ßt. 5. 91.

^ r i f c^ c r.

2Im 26.10. begann iDieberum ferneres %2wt gegen gumin unb

gumln=6^luc^t SSemcgungen fran^öHfc^cr Gruppen oom ©aiUettc^

Söalbc I)€r gegen ben gumin iDurbcn bcobacf)tet. 2)€r gransofe ^atte

93cr[tarfung ^range^olt*). 9^a(^b«m er bereits am 23ormittag am SSauf»

Znd) eine oorgefc^obcne ^o[ticrung ber 6./364 überrumpelt I)atte, griff

er in ber Slbenbbämmcrung, nai^ ausgcbe^nter 2(rtiUerieoorbereitung,

erneut an. 2)eut[c^5 Sperrfeuer unb bie Stanbl)aftigEeit ber SBerteibiger

töiefen ben aus ber 6ouDiUe=Sc^lu(^t auffteigenben ©egncr ah; bie om
red)ten glügel ftel)cnbe 57364 rourbe jebod) in glanfe unb 9lü(fen geptnft,

u)oburc^ ber größere Seit ber Kompagnie fc^liefelic^ in (Befangenf(^aft

geriet. 3n meiterem SSorbröngen befefete ber geinb bas 2ßerf 512. ^od)

am felben Stbenb oerfud)ten Stoßtrupps unter gü^rung bes i)ptm.

9Sraunfd)roeig unb bes ßt b. 5R. ^niefe, 7./364, bicfes 2Serf

bcm ©egner roleber gu entreißen. Sas Unternel)men fd)eitcrtc aber an ber

Un3ulänglid)teit ber üor^anbencn eigenen Kampfmittel unb bem geuer

ber bereits 3aI)Ireid) oom ©egncr t)orgebrad)ten SE)lafi^inengemeI)re.

7./364 bilbete eine neue gront, bie bas 2öert 512 umfd)IoB unb bie

f5umim6d)Iuc^t gegen ben SSauj^Icic^ fid)erte. 3n biefcr eigenartigen

gorm, mit bem oom geinbc befehlen 9Bert im 9lü(fen, blieb bie tJumin^

Stellung bis aur ^Räumung unoeränbert befteF)en.

3ur felben Stunbe, als in ber Srül)e bes 25.10. bie fran3Öfifd)c

StrtiUcrie i\)x geuer gegen gumin unb gort SSauj aufnaf)m, foüte ber oon

ber 50. 9.25. befohlene ©egcnangriff ftattfinben. aJiajor gif c^ er hi'

abfid)tigte, hen Stoß mit 8./53 unb ben tt)m gur SSerfügung gefteüten 1.,

2. unb 1. aR.©.K./192 gu füt)rcn. 2lls bie U^r 6 aeigte, mar jeboc^ r\o6)

feine oon biefen Kompagnien ouf bem 23auj=3Serg.

1. unb 2./192 Ratten fic^ in ber rabenfinfteren 9lad)t oerlaufen, maren

ftunbenlang im Schlamm bes aSauj'S^ales umt)crgematet unb langten

enblid) gegen 7» oorm., oöKig erfd)öpft, im gort an. 2)ie 1. S0l.©.K./192,

ßt. Sd)mibt, anfänglich nac^ bem i)orbaumont beorbert, t)atte bie

freigemad)tcn ©eroe^rc 10 km meit gefrf)Ieppt, als fic mä) oc^tftünbigem

max\(i) 9"« oorm. bos gort erreichte. Sie pflichttreue ber braoen 50^1.©.=

ßeute t)atte alle Sc^micrigEciten übermunben. Kein Stüct bes ©eräts

f€t)Ite, fein ^atronentaftcn, fein SSRann bis ouf einen, ber untermegs cor

*) 1 55atl. frans. 391. 305. Sislang tämpftcn gegen 91.3.91 67 ^auptfäc^Iic^

brel «atlne bes fran^. 391. 230.
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U€berQn[tr>cngung oI)nmQd)tig 3ufammcn9€brod)cn mar. Unter glcid>en

^cmmnifjen tra[ bie 8./53 unter ßt. b. 3^1. 21 u f c r t a m p , com ^arbau=

mont tommenb, erft in oorgcrücfter 9Jlorgen[tunbe auf bem 23auj=58erg

ein. Sa am ^Ilen Sage eine SSereitftellung oon Gruppen unmöglid) mar,

muBte b€r 2Ingri[| unterbleiben, sumal bas immer [tärfer onjdjmellenbc

fetnbltd)e 2lrtiIIeri€feu€r auf meitere fran3öfifd)C 2tngri[f5abfid)ten t)in=

beutete.

Um has gort cor Umgel)ung 3U fc^üfeen, bcfal)! 2Jlajor gift^cr
93" Dorm, ber 1. unb 2./192, redjts unb lints bes SSkrfs in Stellung 3u

gel)cn. Dies gelang jebod) nid)t. ©oroie bie Gad)\en \\ä)ibax rourben,

t>erftärftc ber geinb fein 2IrtiUeriefeu€r nod) mef)r. S'lur ein 3u9 ^^
2. ^p. unter ßt. b. JR. 5) i e b 1 e r tonnte bas gort Dcrlaffen, bie übrigen

betitelt aJiajor g i f
d) e r 3unäd)ft im gortinnern, um fic beim ©infefeen

bes fran3öf{fd)€n 2(ngriff5 bem geinbe entgegensumerfen.

(Ein glanfenfd)uö ber gcfte fd)ien um fo nötiger, als 5. unb 6./53,

bie feit bem Xage oort^r n>eftlid) bes gorts gelegen I)atten, am Spfiorgen

bes 25.10. faum nod) fampffäl)ig waren; fie i)atkn ftarfe blutige SSerlufte

gehabt, maren \d)on 6 Soge unb 9'?äd)te I)intercinanber nid)t jur ^ui)z

gefommen unb litten unter 9'lat)rung6mangel. 95eibe Kompagnien ^ä^lkn

am 25. frü^ 3ufammen nod) 32 9Jlann. ßt. b. 91. Pfeiffer, 5./53.,

mar cermunbet. 2>er Icfete Dffi3ier, Oblt. SSüHcrs, 6./53, füljrte bie

tiefte nad) bem KIoebe=6toUen.

2Son ben SSeobadjtungsftönben bes gorts mar an biefem 2Jlorgen bei

3eitmeifer flarer fiuft beutlid) 3u feljen, ha^ bie oorbere fcinbKc^ fiinie

Dom großen 6teinbru(^ am SBege 5Bauj—SouoiHe über ben 23erg=9öalb

nadj bem 9^orbranbe ber !DamIoup«Sd)lud)t unb ron bort 3ur ^oI)en

SSatterie i>erlief. 6d)on gegen O"» oorm. tonnten bie ajlafc^in€ngemcl)re ber

gefte bid)tbefe^te feinblid)e ©röben unter geuer nel)men. Sie 2rrtiIIerie,

burd) guntfprud) oßn il)ren in ben *ißan3ertürmen fifeenben aSeobac^tern

benod)rtd)tigt, befd)ofe üon la ßauföe unb gort ©ouoiUc «nrücfenbe fran=

3öfifd)e Kolonnen.

Unterbeffen fu(f)tc ber geinb mit einem 5Riefcnaufmonb an 5Jlunition

alles ficben im gort 93auj ju jerfc^Iagen. W\t unget)eurem ©etöfe bohrten

fid) ©cfd)offe größten Kalibers in ben 3erfd)unbenen ßeib ber gefte.

SOtittlere Kaliber gefeilten fid) in großer SPflenge ^in3u. 3Korgens mürbe

bas ©emölbc unter einer Kafematte ber Ket)Itttfcrne eingefd)offen. 2^ote

unb aSerrounbete t)oItc man aus bem Sd)utt I)erous. Unermüblid) arbeitete

bie ?Befa^ung an ber 2tufraumung bes 5B^ertinnern. QJlunition unb ^anb=

granaten, ßebensmittel unb 2Baffer mürben »erteilt, ©er Kommanbonf
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Oblt. 58 c n m a n n , ging qIs forgcnber ^ausvakx uml)er, unterroics bie

ein^etncn ^ommanbos, fat) überall nac^ bcm S^edjtcn unb 30g bas U^riDerf

au[, bamil es in ber ©tunbc b€r (Befal)r reibungslos obfdjnurrcn fonnte.

^urj Dor 10« oorm. lichtete fid) ber Dflebel, ber 2S€rg=2ßaIb unb

ßau[^ß=9lüden geitroeife mieber uml)üllt I)atte. 3m gumin, com 5ßcrg=

SSBalbß I)er unb aus ber 2)<imloup=6d)Iuc^t rourben oorge^enbe Sc^ü^en-

lüellen [icf)tbor, bid)t bal)inter Kolonne neben Kolonne. 2)urc^ ^Kifeen ge=

beratenen 5IRauerrüerfs trieben fid) ©eroe^rläufe. 2Iu5 ollen ßöct)ern unb

Sd)arten bes gorts |prül)t Seuer. ßeucf)tfugeln fteigen \)oä), gunfen= unb

SignaI=2Ipparat€ tiefen, um bas Sperrfeuer ber ^Irtiüerie Ijerbeijurufen.

Unb ha fommen fic, bie beutfd)en ©ranaten, ju bcren 2lbfc^ufe bie

Kanoniere löngft an i!)ren @e|d)ü^en bereitftanbcn. Sie umI)üUen bas iJort

mit fc^irmenbem Stal)I unb oercinigen fi^ mit ben ®en3el)r= unb 9Jl.®.=

®e|d)offen 3um Sd)u^ ber oon ben gaüifd)en ßegionen umbrängten ^eftc.

3Bie niebergemäl)t floppen bie erften 9leil)en bes ^ßinbes 3u SSobcn. ^Jieue

•9Jla|fen bröngen nac^. ßangforn, Sd)ritt für Sd)ritt geminncn fie in bem

^erujüblten 2;rid)tergelänbe 5Boben.

9^orf) roöbrenb auf bem gort feinblid^es Strtilleriefeuer log, ftürmten

bie 1. unb 2./192 rücffici)lstos I)inou5, um bie DorgefeI)enen Slufeenftellungen

3u besiegen. 1./192 unter ßt. Alling fd)n}ärmte red)t6 bes Jßerts aus,

niftete fid) in (Bronottrid)tern ein unb no^m bas gßuer auf. 2./192,

ßt. b. 5R. (£ i b n € r, unb ber 3ug ber 3Jl.®.^./192 unter 23.g. 2 r ä n t n e r

gingen [infs bes gorts neben bem bort bereits liegenben 3^9^ Siebler

in Stellung. Sie aus ber II>amIoup'^Sd)Iuc^t I)erouffteigenben Stoffen bes

fjeinbes ert)ielten oöllig unermortet oernid)t€nbe5 geuer. ^Q^^i^^i^

Sd)ü^en ber oorberen ©eilen ber t^ronjofen roaren ober bereits in b«n

öftlid)en glonfengroben bes gorts eingebrungen, fogor ein franaöfift^es

?D'ia|d)in«ngeit>eI)r todtc Ijier bereits. Ss mürbe 3um Sd)roeigen gebrad)t

unb Diele ber ben 5BaU binoufflettemben gronsofen einsein obgefd)offen.

yjllt 2;obe6t)crad)tung bebiente ber @efr. gran3, 1. 2Jl.®.^./192, fein

©eme^r, bis ein Sc^u^ il)n tötete. 2Iufrcd)t fte^enb, feuerten bie Sad)fen,

Offisiere unb 2Rann}c^often, in bie ftürmenben geinbe I)inein. Sonf il)rer

Unerfd)ro(fenI)eit nmrbe oud) biesmol bie einfd)IieBung bes gorts Der=

I)inbert.

2Iuf ber ^e^Ifeite mar ber Stnlouf bes t^einbes in 200 m (Entfernung

3um Stehen gefommen. Sßlöpd) fpringt aus einem (Bronattrid)ter ein

junger Offisier auf unb ftür3t mit erI)obenen SIrmen oor: „En avantf

Vive la France!" 5)inter il)m erl^cben fid) bie Sturmmellen oon neuem

iinb laufen oorroärts. i^unbcrtfad) roft ber Xob in il)re 9leil)en unb reifet
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öic Stürmenben nieder. Sic ajlaf(^incngctr>el)r€ t>e5 gorts arbeiten, ba^

öas 5lü^ltDaj[cr fod)t unb bidjte !Damp[tt)oIfen bic 2Jl.(B.Stänbe umlagern.

Xrofebcm fommt bie Sranbung nö^r unb nät)€r unb fd)äumt fc^Iiefelic^

an bßn SBöUen ber gefte empor.

Sie Bejahung, 5um S^a^Eampf bereit, oer^inbert, bafe iljr bas S^idfal

mar)nai5 blüt)t. ©in 3ug ber Äp. Umlauft unter 5ß.g. 5K u r a cf

mit einem 2)1.®. befefet ben öftlidjen, ber Spionieraug bes ßt. b. IH.

3Jienbl)€im ben tDe[tltcl)en Xeil bes Äel)lmall5. 2Rit (Seme^r unb ^anb=

granatc roerben bie gran3ofen, bie ha5 ^ernmerf erftiegen l)atten, oer=

trieben ober crfc^lagen. Um bie ^^if^«"'^^""^!*'^^'^)^" entfpinnen ftc^

^artc kämpfe. 9^re Sparten roaren oöllig 3erfd)offen, iljre 9!Jiafd)inen=

getDel)re feuern ol)ne Secfung. 9Jlit i)anbgranaten befämpft fie ber {Jeinb.

5n ber öftlic^n 5laumftreid)e mirb bie SSebienung mitfamt bem Tl.®. aufeer

<Befed)t gefegt, ßt. S c^ m i b t , 1. 2Ji.(S.Ä./192, fpringt ^crbei unb baut

ein neues Tl.®. auf. Ser ®efr. ^ u n i ^ bebient es, bis ein (Beir)€^rfcl)uB

il)n nieberftrecft. ^ux i)anbgranaten oerl^inbern fd)lie6li(^ no^ bie ^ron^

3o|en am (Einbringen. ®an3 äl)nlic^ fpielt \\d) ber Äampf um bic roeftlic^e

maumftreidjc ab, roc ßt. b. 91. ^ i r d) l) o f f , aJl.@.^./158, unb feine

3Kannfrf)aft ben geinb in 6d)ad) galten.

Sic hen ^cl)Igroben burd)fd)reitenben Sran3ofcn befcl)ofe bie 58efaöung

ber ^el)Igrabcnftrei(f)e mit il)rer nieooloerfanone unb einem Tl.®. SBas

übrig blieb, erlag bem ßinselfeuer aus ber ^el^lfafcrne. Sort brängten fid)

hinter 6d)arten unb in ben Eingängen bie 3Jlannfd)aften um bie ^lä^,

oon 030 fie ben geinb befd^efeen tonnten. 2In ber 2tbn)el)r l)atte ferner ber

leid)te SKinenmerfer bes i^orts mcfentlid>cn 2Inteil. ßt. b. St. 3 a e g e (

feuerte feine SJlinen, bis ber ©egner auf 50 m l)eran mar.

©egen 123" nacf)m. enbete ber erfte Seil bes blutigen ^Ringens. Ser

t5«inb mid) gurüd. Sod) gab er bas Spiel nod) nid)t auf. Um 1° nad)m.

ftürmten frifdj« Gräfte l)eran. Slbermals empfing fie mörberift^es treuer.

Söieber brangen fie Dt)ne 9'lüdfid)t auf 2Serluftc bis an ben ^ortgraben.

3mei Stunben tobte ein erbitterter ^ampf, bis er gegen 3» nad)m. mit

regellofei: glud)t ber S^'Q^Sofen enbete.

4^" nad)m. füllten fid) bie feinblid)en ©räben trofebem mieber. 2Iber

«lle 2(ngriff5gelüftc unterbrüdte bas bcutfd)e 2Irtillerie=Spcrrfeuer. 3e^
erft \)atte ber ^cinb genug. 2lm i^oxt 58auf l)atte er auf ®ranit gebiffen.

Ser 2lnblid bes 2Ingriff5felbcs allein genügte, ben %e\nii oon ferneren

IBorftöfeen ab3ufd)reden. So meit bas 2lug€ reid)te, mar bas 33orgelänbc

ber Seftc über unb über mit ßeid>en h^hedt Überall lagen in ben ©ranat^

tTid)tern unb auf il)ren 9länbem beroegungsloc blaue ©eftalten. Ser ^licf
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[treifte tt)ot)l 800 Xotc. SBas fon[t in Decfungen unb ßödjcrn \id) oerbarg,

mar nirf)t f€[t3u[tellen. ©b^nfomcnig, roas o^rtöunbct baoongefommcn.

©ang unDcrmunbet entrannen bcm (Bemefeel fid)cr nur menige. UMe in bie

gortgräben ©ingebrungenen, fomeit fie nid)t getötet mürben, ergaben fid).

5Jlod) om anberen SDlorgen mürben in Krümmern oer[tecftc Sranjojcn gc«

fangen.

Sie SSerlufte ber Sortbefafeung maren Derl)ältnt5mäfeig gering, nur

bei 1. unb 2./192 fc^mer. Ser 24. unb 25.10. foftetc bie an ber SSer^

teibigung bes gorts unmittelbar beteiligten 23erbänbe (ungerechnet bie

Kompagnien bes II./53) in5gc|amt 40 Xote, 120 SSermunbete, barunter

oon ber 1. unb 2./192 allein 14 lote, 71 SSermunbete unb 6 SSermifete.

95lit großer Slufopferung I)atte Dr. :^\d)au, ber ben Sanität&bien[t im

gort oerfa^, bis 8" ah\)5. ot)ne anbermeitige är3tlid)e 5)il[e 85 Skrmunbete

oerforgt. Sie ßeic^toerle^ten mürben burd) Srägertolonnen unb ©efangene

in ber närf)ften 9^ad)t abbeförbert, bie Sc^merDerle^ten in ben folgenben

5läd)ten burd) Kommanbos ber San.Kpn. 50 unb 2./XII.

2tm 26. morgens fdiien ein neuer Eingriff ber gransofcn beoor3u[tcI)en.

SUlan fal) oom 3:ort aus fran3Öfi[d)c 21bteilungcn in bie 2)ümIoup=Sd)Iu£^t

I)inab[teigcn. Sas 2IrtiUerie=Spcrrfeuer genügte biesmal, um bem gcinb

feine 2fngriffsgebanfen auszutreiben.

©roß mar ber l^ubel, als am ^lüc^mittage bes 26. ein gcrnfpruc^ bes

2(rmee=0berbefe^ls^bcrs, bes Ä r o n p r i n 3 e n , eintraf, ber ben tapferen

SBcrteibigcrn bes gorts ßob unb Stnerfennung 3oUte. Hurrarufe erfd)aUten.

„3e^t fönncn [u mö) einmal fommenl" riefen bie ganj übermütig ©e=

morbenen. 2Iber ber S^ran3ofe fam nid)t. ®r I)atte oorerft genug.

Tlit bem oergeblic^en 2Infturm bes geinbes im iJumin unb gegen

gort Sauj fanb bie Dttoberfd)Iac^t cor SSerbun it)ren oorläufigen 2tbfd)IuB.

2)en i^aupterfolg I)atte ber gransofe meftüd) ber 6ouoiIIe--Sd)Iud)t ein-

get>eimft, mo er mit oerpltnismöfjig geringen Opfern 2;t)i-aumont, tm
g^apitre, gort Souaumont unb ben (Taillette^SBalb miebergemonnen.

^atte*). i)ier ging in menigen Stunben oerloren, mas beutfd^ Gruppen

in monatelangen Kämpfen errungen batten. Um fo met)r ^atte b-cr geinb

Öftlid) ber Souoiae=Sd)Iuc^t geblutet, mo bie 33. 91.2). unb bie 50. 3.S.

fid) in \i)xev 3meiten Ginie bet)aupteten. UnDergIeid)Iid) r>iel mel)r oIs ber

2)eutfd)e bat ber gransofe in biefer Sdilac^t um gort SSauj gelitten.

5>er Simfion ßarbemeüe, bie am 24. i^re Kräfte bereits DÖUig t)er=

ausgabt F)atte, mußten für ben STngriff auf bas gort Iruppen ber iit

*) Diefc 5Borgänge roerben in a3anb 15 ber 6ci)rtftfoIge, bem 3. Icil ber

„3;ragöbie oon 93erbun", gefc^ilbert loerben.
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IRejerPc liegcnben 63. 3.2). (2t n b l a u c r) 3ur SSerfügung g€[tellt mcrbcn,

2Im 23ormittag bcs 25. griffen on: bes Sorts 6übfront IV./216, bie 2Be[t=

front VI./216, bie 3florbfront VI./333. 2lm 5lad)mittQg mürben Icilc bcr

frana. 3.91. 298 unb 305 cingefefet. ^ad) 28[tünbigem ^ampf roaren auf

einem JKaum oon 900 m Xiefe jmei franjöfifc^e IDioifionen in i^rem ©e=

fedjtsmert fo gcfunfen, ba^ fie oom 26. ab nur nod) @emel)r bei tjufe

bie roeiterc ©ntmictiung bcr Singe abtoarteten.

Die beutfd)« 50. 3.D. bes ©cnerals o. (£ngelbred)ten rerf)net

mit 9lec^t bie Oftoberfd)Iod)t auf bem aSauj=33erg unb bem ßaufecS^ücten

gu ifjrcn größten ©f)rentagen. 2Bq5 I)ier "^ßreufeen unb 6ad)f€n unter ben

benfbar fc^merften 5ßerl)ältnijfen gegen einen an 3ot)I unö ^ompfroert ber

Snfanterie unb SIrtiUerie*) bebeutenb überlegenen ^«inb, an Sffiannesmut

unb i)clbentum geleiftet I)aben, gel)ört 3u ben glänsenbften 2öaffentaten

bes 2Bclt!rieges.

5. 2Me Hdumung bes Jotfs.

1. bis 2. ^looember.

5n ben Xagen oom 27. bis jum 31. Dttober blieb bie beiberfeitige

^ampftätigfeit in ber ©cgenb oon 93auf oerböltnismäfeig gering. Sen

i)arbaumont fic^rten am 25. im 2lbfd)nitt bcr 33. 5R.2). nur bie brei ^om=

pagnien bes ni./364 in ben brei füblid^n SBerfen. 2ll5 bie (Srfunbung

ergab, \>a^ ber geinb in bcr 58riten«6d)Iuc^t [tebengeblieben mar, befehlen

biejc brei Kompagnien am Slbenb bes 25. jmifi^en i)arbaumont'2öc[t unb

2Sriten»Sc^Iu(^t gelegene ®räben. Sen leeren 9laum 3n)ifd>en ^Id^ad'

Oraben unb SSouf^Xal füUten erft am 26. frü^ 2. unb 3./364. SlUe fünf

Kompagnien unterftanben bem SWajor 91 u b o I p ^ , 3.91. 364.

T>a5 in 9lHl)e liegenbe 91.3.91. 130 befefete am 25. abbs. mit bem II.

bie ^arbaumont»2öerte, bas I. rücfte als 9lefen)e nac^ ber Süb= unb

!ülittel'6d)lud)t. Ser Kommanbeur bes 9t.3.9l. 130, aJlajor (EoIIet,

übernal)m am 26. ben 35efe!)I im ^rbaumont=2lbfc^nitt, in bem ouc^

F./ßetb=®rcn. 8 (oon ber 5. 3-2).) oorübergeI)enb SSertoenbung fanb.

*) 3n „Jules Poirer, La hataille de Verdun 1916" (Paris 1922. Etienne

Chiron, Editeur) finben fld) SIngaben über ben HKunttionsaufmanb bcr 5ran=

gofen, ber jur SSorbercitung bes Singriffs btentc. 2Ius fd)röeren OKörfcrn mürben
gegen fjort 23ouj abgegeben: S3on 40 cm = 22 S(i)u§, oon 37 cm = 122, oon

28 cm = 141. Don 27 cm = 116 Scf)u6. gür bie gansc Sc^Iacfjtfronl würben im

JBorbereitungsfeuer obgegcben insgefomt 790 200 Scf)u6; baoon 7,5 cm =
504 000, 15,5 cm = 107 000 6ct)u6; bas übrige ocrtcilt fid) auf Kaliber 8

bis 22 cm.
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IDen tapferen Suminoerteibigern voxntk cnblid) ©rlöfung; fic roorcn

ööUig am Snb« il)rcr Äroft. Die 33. ^.T). tourbc ocm 28.10. on burd) tie

21. 5R.2). obgeIö[t. 5ßom 30. ab ftanben auf bem Sumin I. unb III./91. 88

unter Obcrftit. Stolfe auf bemfelben 58ob€n, auf bem [k im Sommer

fo crfolgreid) getämpft ^atkn. Die i)arbaumont=St€ttung übemal)m am
30. abbs. tia5 91.3.9^. 80.

Die 50. 3.D., beren fiütfcn burc^ SSataiüone ber 19. (grf.Dit). auf=

gefüllt roarcn, fefete nac^ SOlöglit^feit bie am menigften mitgenommenen

Ißerbänbe Dorn ein. 2Iuf bem 23auj=25erge löfte in./192, ^ptm. ß e ^ =

r i 1 1 e r , bie 5. unb 6./53 fomie 1. unb 2./192 in ber S^ad^t oom 25./26. ah.

^m 28. trat II./erf.9.3f{. 23, ajlajor b. 91. ß e u 1 1) o r b , an SteUe bes

III./192, unb mürbe am 30. abb5. mieberum burd) II./245, ^ptm. b. fi.

^tcfermann, abgelöft. SSeiberfeits bes gorts !onnten fid) bie Decfungs^

Kompagnien bei Jage megen bes ftarfen StrtiUeriefeucrs nid)t t)alten. Sic

liefen nur einen spo[tenfd)leicr braufeen unb traten im übrigen im 5ort

unter. Den 2lbfd)nitt 3Beinberg fid)erte tas III./(Erf. 24, beffen Sül)rung

für ben oermunbeten ^ptm. i) e i t j d) am 31.10. ^ptm. b. 91. S d) m i b t

übernahm*).

Die 2;ruppen t)atten in ben legten Dttobertagen burd)meg fel)r unter

"ber naffen Sßitterung 3u leiben. 9legengüffc oermanbciten ben (Erbboben

in u-nergrünblid^en Sd)Iamm. 58ielc fäd)fifd)e KommiBftiefel blieben im

5ßauf=3Serge fteden. 3n bem morafttgen ßct)mboben oerfadte reitungslos,

mas an 5Baffen, ©epäd unb (Berät in i!)n hineingeriet. (Einzelne ßeute,

tiie in fd)Iamm gefüllte (Branattrid)ter fielen, tonnten nur mit i)ilfe oon

Kameroben gerettet merben.

2tl0 bie oeränberte Kampfloge We 2IrtiUcrie jmang, mit leiten

SteUung5med)feI nad) rüdmärts 3u mad)en, moren bie @efd)üfec in bem

fd)Iammigen 3Soben toum gu bemcgcn. Die SSergung ber SKunition ous

t)en Derloffenen ^^«rfteUungen erroies fid) größtenteils als unmöglid).

i)inter ber Dorberen ßinie ber 50. 3.D. mürbe eifrig on bem Stusbou

einer smciten Stellung gearbeitet. Diefc fd)Io§ im 5ßau5=IaI on ben

*) ©licbcrung bes 2Ibfci)nltte5 ber 50. 3.3). oom 26.10. a b :

Ittbfc^nitt »auj = 5Bcrg: Dbcrft C o n r o b mit 3.91. 192, n./erf.3.9l. 23,

1. Vi.m- 22, ^iM. 99;

21bfc^nitt2ßetnberg: Onajor 2B a f f e r f a 1 1 mit güf.9i. 39, IIL/erf.3-9l.

24, ^i.Ä. 100;

mbfd)nitt251: gjlajor Ä ü !) l mit 3.9t. 158, i.j^l 22.

18rlgabe = 9lefcrDc: 58a{)nbQmm bei Ca ^lumc ge. 6t. I., 3. u. 4./192.

!DiDifion5 = 9tefcroe: (Bouratncourt I./(£rf.3.9l. 24.
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i>arbQumont an, lief am Damm ber 25al)n 5ßouj=!DamIoup entlang unb

luetter über i)öf)e 251 nad) ber %^u\\ia--S)'öl)t. 2Il5 brüte Stellung btente

bie |d)on im Saufe bes Sommers entftanbene Sliegelftettung auf bem

i)öl>enrü(len meftlii^ Sieppe unb bem i^ügelgelänbe füblic^ biefes Ortes

foroie am 5Jlobra5=2ißaIbe. %oxt 23auf blieb jeborf) ber 23rennpunft, in bem

fi^ bie ©rroartungen unb SInftrengungen beiber ©egner trafen.

2Im 29, Düober mürbe ein (Befangener eing€brad)t, ber ausjagte, ha^

bie granaofen eine frifd^ Sioifion, bie 22. S.S., I)crangebroc^t ptten, bie

bei günftiger 2Bitterung bas gort SSauf Don neuem angreifen follte. 2tm

30. unb 31.10. mi)men benn auc^ mel)rere feinbli(f)e ^Batterien frf)n3€rften

:^aliber5 mit glicgerleitung bas gort unter gufammengefafetes geuer. Sie

öftli^e 3i»iff^cnraumftrei^e rourbe gänalirf) aertrümmert. Somit mar

bie n)id>tigfte, gegen bie !DamIoup=Sd)Iud)t roirtenbe 9Jl.@.SteUung ber

gefte au6gcfd)altet.

2>er 23auf=2Serg unb bie gumin=SteIIung ragten balfonartig aus ber

burd) bie franaöfifc^e Dffenfioe am 24. entftanbenen beutfd)en gront I)er=

aus. 2Ingefid)ts ber Übermacht bes gcinbcs, oornet)mIid) feiner Artillerie,

unb unter 23erücffid)tigung ber ocrminberten ©efec^tsfraft ber eigenen

^Truppen ftanb bie beutfc^e gül)rung oor ber grage, ob bicfc Dorgefcf)ob€nen

Stellungen gefjalten roerben fonntcn. ^flid)tgemä6 mußte fie bies oer=

neinen. So fam es ju bem, ben 23auf«^ämpfern natürlid) junäc^ft un=

faßbar erfd)einenben (Sntf^tuß:

„es mar am 1. Stooembcr", bmd)iüe ßt. b. 91. S i n b e r o a t c r (Orb-Offg.

n..f%a. 100), „als im 2Ibteilung5=®efcd)t6ftanb bas lelcpfjon tlingeltc: „Sofort

ein Offizier jum (Empfang eines iDtd)tigen 35efel)Is 3ur 58rigabel" — 3c^ ritt ab.

3m 5Brigabe=@efec^t6ftanb im ßtömann=2BaIb oiele Dffiaiere. Der 58rigabe=

^ommanbeur begrüßte uns turj unb teilte mit: „i)eute iRad)t roirb ber gumin,

ber 23auj=2Serg bis jum 93a{)nbamm, einfd)IteßUd) bes gorts 23auj, geräumt.

tBitte fd)reiben Sie!" — (Es folgten bie 2Iu6füf)rung5befe^le. —
2)06 alfo mar es: gort SSauj räumen!
Der 23auj=58erg, oor bem mir com 2Iprtl bis 3uni gelitten; bas gort,

bas unfere ;3nfanteric bann genommen, nad) bem mir mandjesmal 3um Sd)ie=

ßen geroonbert, in beffen Äafematten mir Offiäiere in 14tägigem SBed)fel als

'2Irtillerie=93erbinbung5offi3iere gute unb böfc Stunben oerlebt; ber 23auj=35erg,

mit bem mir ad)t ajionatc eng oerbunben roaren, ber 3U uns 3U geboren fd)icn

loie ber Sjcr3ierplaö 3ur beintatlicben ©arnifon; biefer SSerg, biefes gort, be--

3tDungen oon ber 50. 5.D., foltte beute Ulad)t oon berfelben 50. 3.D. geräumt

mcrben?!
(Ein unbefcbreiblic^es ©efübl tleffter SSetlommenbeit, graufigen (Entfe^ens

«nb namenlofer Xrauer bemäi^tlgte ficb unfer, als roir bie SBorte borten. (Einer

ber trübften 2lugcnbli(fe ber Kricgsjelt! 2lufbeuten tonnte man im (Bebenfen
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an bic ja^llofen Xotcn, btc in 2ImeI, 6enon, ©incrct) unb aKorgemouIln ouf

bcn großen grieb^öfen lagen, an bic laufcnbc unb 2Ib ertaufenbe, bie auf bem
a3auj=18erg in Sdjlamm unb Srcd ben legten Schlaf fdjiiefen.

©an3 benommen ftrebte id) in fc^arfem Xrabe nadj DKogeoille surürf, roo

im 2tbtcitung5=(Sefect)t5ftanb bie nieberfd)metternbc 9lod)rid)t an bie oerfornmel»

ten 5Battericfüf)rer oertünbet rourbe."

Sic ßeitung ber Slücfsugsbcrocgung murb« bem (Bcnmaj. o. ® n g c l =

breiten übertragen, bem l)ierfür aud) bcr Öumin=2ü)fd)nitt iinterftellt

rourbe. (£5 follten am 1.11. obcnbs räumen: SH.Q.Sfl. 88 ben gumin um
8» obbs., II./245 unb III./(£rf. 24 bic ©teüungen bcs 23auf=2Scrges um
10» abbs., bie gortbefa^ung bas Sßerf felbft md) SJlitternac^t.

^ptm. JRofencran^, Sßi.^. 100, foUte Ms gortinnere, forneit

mögltd), 3erftören. 23ier 2lutos Ijattcn basu bereits am 31. abenbs has

SprcngEommanbo mit SDlunition unb (Berät nad) ^eppe gcfcf)afft. Seber

Wann nal)m feine ßaft in empfang, unb bie tefete beutfc^ 2lbteilun9

ma(^te [id) nad) Sort 2Jauf auf ben 2Bcg. ö^» mörg. roaren bic Pioniere

3ur Stelle. i)ptm. JRofencranfe übergab bem Sort=Äommanbanten,

Dblt. 23 c n m a n n , ben fd)riftlid)en !Dioifion5=S5efe^l. 2>ann gingen bie

qSi.t. 100 unb ber im gort licgenbc 3ug ber 2. Ol./^i. 22 an bie Slrbeit.

SOBä^renb bas Sort unter bem ©infdjiag ji^mcrfter ©ranaten erbebte,

nnirben bie Sprengungen*) oorbereiiet.

2)er Öranjofc fefetc bie 58efd)ic6ung ber Scftc aud) am 1.11. fort.

3« nac^m. mürbe bcr 5IJlittelt)ol)Igang burc^fc^Iagen unb mehrere ßcutc ber

2Scfa^ung oerfd)ütt€t. 6s gelang ixoar, fie bis auf einen Icbenb aus ^m
Xrümmern ju befreien, jebod) mürben burd) biefen 3tt)ifd)enfatt bic

2frbeitcn am @efd)üfe=^on3crturm löngere S^it unterbroc^n unb tonnten

crft am 2.11. in ber crften SRorgenftunbc bcenbet mcrbcn.

2IIs 8» abbs. ber Äommanbant bie ber)orfteI)enbe ^Räumung betannt

gab, mürbe allgemeines SSebauern laut. 9)lit bem gort, bas allen Stürmen

getrost, füllte [id) jebcr Wann ber 58efafeung oermad)fcn. 3uni Sd)Iu^

mürben bie 23orräte an ^Baffer unb 'Prooiant oertetli, ber 9left ber 2Baff€r=

flafd)en 3erfd)Iag€n, ßeud)t' unb Signalpatronen unbraud)bar gemad)t. 2>ie

*) ßabungen mürben angebrod)t: in ben brei ^Panaertürmen, in ben bciben

^oblgängen ju ben 3njifc^enraumftreid)en, im öftlid)en unb roeftlid)en ^oi)U

gang, in jroei TOunitionsräumen, forote im ©ingong bes unoollenbet gebliebenen

2:;unne[5. 3m gonaen roaren jebn Sprengungen, teils elettrifc^, teils mittels

3ünbfd)nur 3u jünben. Sturer ber mitgebrad)ten Sprengmunttion rourbe auc^

ber im gort lagernbe ijanbgranatenoorrat oerarbeitet. Die ßabungen be=

trugen burc^fc^nittlid) je 60 kg, bie bes ©efd)üö=^on3erturm5 80 kg, im gangen

rb. 800 kg.
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^^voivextanoM ber ^e^Igrabenftreic^e, bi« noö) am 25.10. fo gute 2)ien[te

geleiftet, rüurbe gefprcngt

2(m 2.11., 123» morg., begann ber Slbmarfd) ber ^Bejafeung. Um 1»

mar bie ^Räumung b^'enbet P'^ erfolgte als crfte Sprengung bic bcs meft«

act)en '^anaerturms burc^ ben ^ommanbanten perfönlic^. ©inige aJlinuten

fpätcr [log ber ©ejc^üö^Sßanaerturm in bie ßuft, geaünbet oon i)ptm.

9flo jene ran fe. ©s folgten bie ßobungen in ben S)oI)Igängfen unb

aJlunitionsräumen. 2>ic Sprengungen t)att€n gute 2Birfung. Starfc ©r»

fcf)ütterungen burct)bebten bas gort; noc^ auf 50 bis 60 m oon ber Spreng»

[teile ftürate bas burd) bie an^altenbe SSefc^iefeung germürbte 3Jlauerujerf

ein. yia6) eleftrijc^er 3ünbung ber lefeten ßabung, ber bes öftlic^en '^anaer»

turms, Derlicfe ber Sprengtrupp am 2.11. um 2» frül) bas gort; als lefeter

folgte ber ^ommanbant.

16 2age lang ^atte Dblt. 25 e 1 1 m a n n mit Umftdjt unb Xotfraft bic

SSerteibigung bes gorts geleitet, 16 läge, bie jc^merften, bie gort SSauj

In beutfd)er ^anb gu befte^n l)atte. St)m unb feinen 5)elfern, ben 'Pionieren

^cs ßt. b. 91. aJlenb^cim, bem t5«ftungsbau=gelbm. ^ulle, ben

2lrtillerie=23eobac^tern unb oU ben anberen, bie ber Sienft längere 3eit

an bas 2öerf feffelte, mar bas gort Qn^alt i^rer 2Irbeit, i^rer ©ebonfen,

bre Stätte trcuefter 'Pflichterfüllung. 9a, biefes elenbe, geborftene, 3er»

fallene 9)lauermerE mar ein Stücf il)res Sclbft gemorben, mar il)nen ans

i)er3 gemac^fen. 2lls fic^ bie 2tb3{el)enben braufecn nod)maIs umroenbeten,

maren bie Slanfentürme oerfc^munben unb bie Kuppel bes (Befd)üfe»

Spanjertwrms lag, ben 3BaU l)erobgefc^leubert, im ©raben. 9'lauct)fc^maben

quollen aus bem Irüm€rl)aufen; tief brinnen fd)melte ber 23ranb.

@leid)3eitig mit ber gortbefafeung räumte üud) II./245, bas beiber»

jeits ber fjeftc feit bem 30.10. abenbs bic Stellung gel)alten l)atte, ben

33auf=58erg. Sas 2Sataillon beließ in ben ©räben ftarte Patrouillen, bie

bur^ eifriges 2tbf(f)ie6en oon ßeu(^tpatronen bem geinbe eine uncer»

änbertc 58efe^iing oortäufc^en füllten. Siefe 2lbteilung, etma 40 ajiann

unter fit. geige unb 23.g. SicEert, 8./245, erfüüte i^rc Slufgabc

ausgeseic^net. 2tls ber lag graute, oerlicBen auc^ fic als bie legten 2>eut«

fc^n ben 2Sau5=25erg.



VII.

2. ?loDcmbcr 1916.

/iSllmn Qan^n Sag lang nmr bas Sort leer*). 3o)ifd)en bcm 2Ibgang

Vi öer !Dcut|(^n unb bem ©injug ber gransofen gehörte 5ort 33au£ ben

Soten. IHefer lag, bas Sd)i(ffal I)atte €5 |o gefügt, mar ber Xag „2tll€r=

feelen".

„Sin lag im Saljrc i[t ben Soten freil" (^. d. ®ilm.)

3n ben (Bangen unb ^afematten, in ben ©räben unreinen fic^ bie

©elfter ber ©«fallenen. Sie orbnen firf) narf) Slegimentern: Sic oom

91.3.91.6, 91.5.91. 19 unb 91.3.91. 37, bie in groft unb Sd)n€e beim Sturm

bal)infanfen; bie Don 91.3.9^. 98, 3.91. 155, güf.9l. 37, 9lef.3äg. 5, bie

am i}ange bes SSerges 3u SÖSinters Slusgang bie 9Bad)t t)ielten; bie oon

91.3.91. 7 unb 3.91. 60, bie an feinem guBe im falten 2tpril enbeten; bie

lange 9lei^e ber Joten ber 50. 3.S., bie bie 9ir. 39, 53 unb 158 trugen,

bie oon 3.91. 126, 143, 132, 172, bie oon havjx. 9^.3.91. 15, bie im naffen

grül)ja{)r, in bes Sommers 5)i^€ unb in füllten i>erbftnäd)t€n I)ier Titten

unb ftarben; bie tjon 3.91. 105 unb 192, oon 245 unb ©rf. 23, nod) um-

brauft Don ben legten Stürmen auf bem 33au5=2Serg; unb alle biefe mit

l^ren treuen ^attieraben, ben "ipionieren. Sie ha um bie Jrümmer

fc^roebten unb mogten, maren unfere 33rüber, moren Söl)ne aller beutf(^n

®au€: Oftpreufeen, S^Iefier, ^ofener, SSranbenburgcr, oon ber 2Baffer=

*) Slarf) S). Sorbcauj bttvat bie erftc fronaöfifdje Patrouille bas gort

am 3.11. in ber crften SWorgenftunbe.
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tonte, 9ß€[tfalcn, 0l^etnIänb€r, SBürttembergcr, 58at)«rn, Sai^jcn, eijäffer.

Sßelc^cr beutfd^e ©tamrn \)ai nid)t auf bem 23crg feine 23ertreter gelobt?

^Sklö)C5 beutfc^cn ßanbes ^inber geijörten nid>t 3u ben Xoten um ^ort

23au5?

2tl5 am 2lIIerfeelen=Iag€ ha oben eine fc^njorje 9'lau(i)[at)ne [(^räg

gegen ben grouen D^ooember^immel ftieg, erjc^ien ber ^erg mie €in antifer

2IItar, auf bem 3um @«bäd)tni5 ber ©efallemn €in Opferfeucr brannte.

Sas O^ort, ha5 nod) fortgefe^t oon ejplofionen in feinem Innern surfte,

fc^ien 3u erbeben oor 3:;rau€r unb ßeib, ta^ all bie laufenbe, all Da&

blüt)enb€ ßeben umfonft oertan maren.

Unb bie fiebenben, bie laufenbe, bie oben ouf bem ^arbaumont unb

unten in ber SBoeore, in ©röben unb Iric^tern, als eine groBe Opfer^

gcmeinbe lagerten, ftarrten brennenben STuges 3fum raud)enben gort. 3^^

II)ren Syäupkn geifterte bleid) unb blutig ber lange 3"9 ber toten, felb='

grauen 23rüber. Unb fie fragten: SBarum, roarum?? Unb fanben in i^rer

i>er3en5befümmerni5 meift feine Srntmort. —

Sie ©rfenntnis oon bem ©nbergebnis ber riefigen, ad)tmonatigen

kämpfe um 93auj mirtt erft^ütternb. 2)er oerbleibenbe geringe @elänbc=

geminn, ber 3ubem in ^n 2)e3emberfämpfen meift auä) nod) oerlorenging,

^tarib mal)rüd) in feinem 23ert)ältni5 ju ben furd)tbaren SSerluften. 2Benn

and) bie 5ran3ofen nod) met)r geblutet I)atten als bie beutfc^en Iruppen,

fo fonnten fie biefen Stberlafe borf) eljer oertragen. !Die ÜberlGgenI)€it an

3aI)I unb ^ampffraft blieb ftets auf it)rer Seite, mä^renb bie roemgen

beutfd)en Sioifionen 3ur Srf)Iacte ausbrannten unb (B-eift unb 3uoerfid)t

ber Xruppe fd)meren, nad)I)altigen Srf)aben litten. Sie ©rfenntnis, ba^

alles ^elbentum umfonft oertan, mar ein freffenber 3Burm am ^ölarf bes

beutfdjen ^eres unb 93oIfes.

2tu(f) I)eutc nod) tft ber 2tbftanb oon jener ßeibensseit 3u gering. 9lo(^

gel)en 5RiIIioncn in ber Qrre in (Erinnerung an bie oergebIicf)en Opfer unb

bie grensenlofe (£nttäufcl)ung, bie fie erlebten. 3al)rc muffen norf) »ergeben;

linber ntufe ber 6rf)mcr3 toerben. Opfertat unb ^elbentum, bie 3Serförpe=

rung einer t)öt)eren 3bee, merben Kleinmut unb Sfliebrigfeit überminben,.

werben ©tauben unb 3uoerfid)t unb 6tol3 auf bie großartigen Zateit

unferes 5BoIfes meden. 2Birb ©rlebnis unb ßeiben ber 3::otGn rwn SSauf

3u unfer aller ©riebnis, bann mirb bas oerronnene 3SIut tod) niö^t vet=^

gebcns oergoffen fein.





I. Jod Bduj Im ZUiffetpunff bet 3ßrmürbungsfd)Ia4)t.

1. i)offnungen unö Snttäufdjungcn
V. 5R.^. Dom 27. gebruar bis 7. ajiära 1916 5

2. Die Sturmuerfucl)e bet 6. 3.2). u n b 9. %X). am 8. u n

b

9. «mär 3 11

3. (Eine5et)[melbung 34

4. S8ergeblid)e Sturmocrfuc^e ber 6. S-D. u n b 9. !R.D.

am 10. 3Kär3 43

n. Die Uetfudje, In ber 7Iac^barfd)aff bes Jorfs (Belänbe ju geroinnen.

1. Die Kämpfe ber 121. 3.D. com 17.—19. 2« ö r 3 53

2. gü^rcrforgen 54

3. Die (Erfolge ber 121. 3.D. m 31. 0« ä r 3 b i s 2. 21 p r i r 63

4. Der (E i n f a ö b e r 1. u n b 50. 3.D 68

5. Oran3öfifd)e@egenfci)läfleim2Jiai 75

in. Die "Beim^ngunq bet ^otti.

1. Die 'öorbebingungen für ben 6turm luerben er«
füllt
1. SD. am 1. 9uni . 82

2. 93om (Einbringen in bas gort bis 3ur 5?apitula =

tion ber Befa^ung
50. S.D. 00m 2. bis 7. Suni 89

3. gran3öfifc^e ©iebereroberungsoerfudje
50. 3.D. am 8. unb 9. 3uni 118

4. Damtoup unb Damloup"3tü(fen
(Bren.O^egt. 3 oom 2. bis 4. 3uni 124

5. Das Dringen roeftlid) bes %oxt3
1. 5.D. com 2. bis 8. 3uni 128

6. Der^ecresberirf)tDom7. 3uni 140

rv. Die beibcrfelfige ^etmüxhunq.

1. Die erfte Sommcrfd)(ad}t
1. unb 50. 3.D. Dom 21. bis 23. Siini . 144

2. Die ^roeite Sommerfd){ad)t
1. unb 50. 5,D. Dcm 3. bis 11. 3uli 155

3. Die b r i 1 1 e S m m e r f rf) l a rf) t

(B.(Erf.D.,. 21. 5R.D. unb 50. ^-D. ocm 1. bis 5. Sluguft 105

ältzban 1910. II. Ictl i.^
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V. Die Jranjofen In bet Votf)anb.

1. Sie kämpfe im (Il)apttre= itnb ?8erg = S[Barb
21. 9fl.I). unb 50. 3.2. am 18. Sluguft 174

2. Der Äampf um ben „6ouoine = Sacf" unb um ben
aJlontQgne = 5Rü(fen
14. bav)er. 3.D. unb 33. 5t.D. oom 3. bis 13. unb 50. 3.D. oom
4. bis 6. September 176

3. Die ßagc ber Dcutfdjen im i^rüfj^crbft
mitte September bis aJlitte Oftober 1916 180

VI. ©er grofee fransöfildje (Segenjdjiag.

1. Der 21 u f t a 1

1

21. bis 24. ortober oormittags 185

2. Das Unroetter brid)t tos
33. !R.D. unb 50. S.D. am 24. Oftober 188

3. Deutfd)e(Bcgenma6nat)men 207

4. Öort93auymiebcrumber58rcnnpunftbes Kampfes
25. bis 26. Ottober 210

5. Die 5Häumung bes gorts
1. bis 2. 5ioDember 217

Vn. «Uetleelcn 222



Anlage 1 — ^degsgUeberungen.
Sßorbcrfeitß:

la. V. m.^. am 16.3.16 (mit 9. SR.D., 10. «R.S. unb 121. 3.2).)

Ib. V. %^. am 20.4.16 (mit 1. unb 50. 3.2).)

Ic. XV. 21.^. (Enbe HKai (aus[d)I. 50. 3.D.)

Id. XVm. 5R.Ä. am 1.8.16 (mit ©.e.2). unb 21. IR.2).)

le. XVm. 5t.Ä. am 1.9.16 (mit 14. bager. 3.2). unb 33. 5R.2).).

SRücffeitc:

If. Sd)tDere artiHerie bes V. 9t.Ä. om 29.2.16

lg. Sdjrocre 2IrtiUeric bes XV. 21.Ä. am 18.3.16

Ih. Scfiraere 2IrttUerie bes XV. 21.^. am 28.5.16

li. Sc^rocre 2lrtiUeric bes XVIE. 5R.Ä. am 14.9.16

Ik. Sc^rocrc 2IrtiUcrie bes XV. 21.Ä. am 15.9.16

11. ©lieberung ber ©ruppe »anfl am 19.4.16 (ogl. Xejt, S. 75)
Im. Satteriejeidjcn.

U€t3eid)ni6 ber ^arfenbdtagen.

tartc 1: Äampfgelänbc um gort aSauj in bcr ^eit oom SKärj bis

inooember 1916. 1:7500

6fi;?3el: gort 93auj, ©runbrif; unb Querfc^nitt. 1:750

6fi,^3e2: 3©erf R 1

Sti33e3: Steinbruch bei 579 ,;Die ^öUe". 1:500.



Bcr3ei(f)nis bev 2fbbilbungen.

Jofel I, SBorberfeitc: x^UeQerau^nalimen

oben: gort iBauj Sinfang 2IpriI 1916

unten: ^ort »auj gnöe IKai 1916.

9\ücffeite:

oben: i^aupteingang bes gort 23auj naö) \ä)roevtr tieutf(^cr 25e'

fd)ie6ung

unten: gtiegcraufnofjme Dorf unb gort 5ßauj am 21.3.16.

lEofel n, Sorberfeite:

oben: gort 53auE, Ülorboftecfe, Wiita Slpril 1916

unten: Die Sefa^ung ba gorts nad) ber Kapitulation, 7.6.16.

5Rücfjeite:

oben unb unten: gaffimile ber Äapitulotionsoerfjanblungen am
7.6.16.

lafel in, 33orberfeite:

oben: gort 93auj, 2tusgang bes n)eftnd)en ijoljfganges nadj bem
gortbof.

unten: gort ißauy, meftlicftc 3roifd)enraumftrci(f)C unb Sübtctl be»

iDeitIid)en glanfengrabens.

iRürffeite:

oben: gort 53auf, grontgraben.

unten: ^•^ücf auf bie fiefjlfette bcs gort 93auj oon bem SflorbtcU bes

*Berg=2Ba(bes aus.

lafel rV, Sorberfettc:

oben: gort Bauj, SübofttetI

unten: gort 53au5, Diorboftfront

Sfiücffeite: ^ad) bem Kriege

oben: gort 53auj, Siibineftteil

unten: ^Itcf pom 53auj = Serg auf Dorf Sauj, ijarbaumont unb

9lorb'Süb»Sct)luc^t.

J
am 22.10.16.
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i am 16.3.1916.

— e^ef beg @en.6t.: SO^o

(9?egtg.6t. ^i. 20)

mft (6t. 9?ef.gu§a. 10).

121, 3nf.5

a^rfelbt

rauf

ö. ®erot&

^br.: ©enit. SBagner

©en.@t.Offä. §ptm. ö

241. 3 n f. 23 r ig. ©eni

l^arbt

fr. 37):

i§Ier

l): aJJajor

tbr§.

3.9i. 60; 2)Jaior 0. 93

m.^.m. 7; Oberft b. (

5R.3-3i. 56: Oberftlt.

5infler

itelmonn

J9

3äo. a ^f. 12 - s

S-a.3i 241: ajfajor ?

fc^tD. uerw.), 5üJajor

a3.8l.fl.3ug 115

^ I.A. 241, 260

2«.28.Ä. 121, gelbjc^.i

c. 10

[7® 5ßi.

u. 3./

fl.San. 121

3ugeteilt: ©t. Il./^i

StuboiD

3., 1. m.ßl 20

filc^t|ign.2r. 311

1



If. ©(^toetc Slrilttcric bc« V. <3te^eti>C'^0KpS (29.2. 16).

®en. b. gufio. SJr. 11; ©enmaj. giet^cn
SBrtgabe ^feumann (St./iR.gufia.iH. 1)

1. Regiment aBeife (St./gußo.iR. 5)

J./5uf;a. 12 (©ottfdjQÜ)

]. 2. 3. 4.

4 4 4 4

I./9i.55u6a. 9 (fifeinl^mibt)

1. 2.

n./S.&ufea. 7 (SlnbetS)

4.,1H. 8 5./5R. 7

I i

f. ffü|t.TOr[.5Bttr. 8 ffij.5Kor.ffon.S9ttt. 1

2. Slegiment SRtc^ter (©t , SU.gufea.iR. 6)

II.;3l.5u6a. 8 (©etnet) n./g-ufea. 20 (Senfieg)

5. 6. 8. 6. 7. 8.

IV./gu&a. 1 (TOüDet)

11. 12.

m./iR.guSa. 20 (ßeäiu«)

191. 6. 5.

i 1 I

Süft.3Ktf.S3ttt. 1 unb 3

gu&a.SBtl. 27 (SBalter)

1. 2. 3.

3. SRegimentgtt^e (©f./S.gufea.SR. 8)

I./gufia. 11 (®let^) 2./5u6a. 17

1. 3 4. M

1

58ttt. 622

R

t

I./2.(5).&uBa. (ffarlettiSti)

1. 2. 3. 5./iR. 16

4. SRegiment fiemmei: (©t./bal)r. gufea.iR. 2)

4 4 4 4

I/SR.5u6a. 16 (Sanfe)

I./JR.IO 3./!R.3 4./3fi. 3

/A A XX

S8a« m^kx
601 693 654

4 4 4

II./iR gufea. 16 (eoermann)

l.jm. 16 4./iR. 18 3./iR. 18

A A A

SiMax.Ban.Sßttv. 2

Wiijjtrbcm: a) nicf)t in geuerfteflung (bet iRegt. SSeife):

tä.TOot.fian.Sttt. 3
f. Mft.Wrt 33ttr. 2

2

c) o^ne 9J!uiiition:

9 /&Qi)t. S-ufea. 2

b) roegen ju grofeer ©ntfemung tonnen nic^t feuern:

6./6Qi)r. 5u6a. 2 Il./M.fjufea. 13 13.5R/.5u6o. 7 623
R

(bei Siegt. JJttfee)

i
4 4

(bei 3Jegt. äRic^ter) (bet JRegt. gfrij

! I
4 4

(bei Siegt. Äemmer)

1 ß. S(^toetc 51t<in«rie b«* X
®en b. gußa- 9h. 1: C£<

SRegiment ©dieele fC6»rftlt 1

®rm3pe ^ennemont
(§ptnt. 58oecf^, ©t. ni./K Subo. 3)

605 604 602 l./3fi. 14 7./31. 16

f f f 1 i

Selbluftftft. Stbt. 6 äßaöon 1

SRegiment Dioienbergei (Cben'tlt 31

®tuppe E^atrleie = Siib

(§ptm. §infe, ©t. n./gußa. 10)

5./10 322 365 V.2. S- 12

l t 1

gelbluftii^. abt 28 n

9ltt(.3-licger=3ug 207

9litl.<me6tt. 9Jt. 27

2. 3ug ßotp8=5cm(p.3[. 15

bopi. 5uB£

i.9I.ff. 75 $0

®er 30. g.S. jugefeilt:

®et 39. 3.3). jugetellt:

586 224

4 4

2./e. 10 i.'e. 10



e Stttltterlc bc« XV, ^Htmec'^otp^ (18. 3. 16).

(gen b. 5"f!a- 9?r. 1: Obetft bon Se^renbt

lent 64eele (Dbetftit. Scheele, ©t./ß-Ma.«. 14)

nnemont

III./iR Ofu&a. 3)

./% U 7./9J. 16

uppe 2RontrlceI = (Iognon3

(aJJajot iJJoM, St. n./DJ.gufea. 14)

/,8./18 6./10 563 7.A0

1 1 i

d). ?lbt. G Sallon 12 b. 5«lbluftf^. STbt. 28

oienfaetget (Obetftlt. iRojenberger, ©t./baijt.SR.gu6a.iR. 3)

irlörcäSüb

;. II./5u6a. 10)

35 '1,2.1% 12

Iruppe e§arriere=9Jotb

(§t)tm. 6eeltger, ®t. H./SR.gufea. 18)

104 3./17 4./17 6./SR.7 V,2./9i.l2 190

A A A A

gelbluftfti). 9Ibt. 28 mit SSaaon 11

ba^t. guöo. 93tlä.©t. 216. (Oberftlt. 0. ©irfflern)

a3.?I.ff.75 <PQrI=Jfp. ir./3J. 18 549 (£jner 5./SR. 13

,a. 15 ^
t

586

4 4

2./(5:. 10 l./e. 10

Ik 6c^ta>ece ^tttaerie bcö XV, ^ttnecStotpi (28.5.16)

®en. b. gu&a- ^ß":- 8: ©enmaj. SPo^I.

aiegiment fieller (Waj. ÄeQer, SUS.gufea.SR. 10)

(^pttn. S3oecf6, ®t. ni./OJ.guSa. 3)

604 l./3ft.l4

3./bQ^r.

m.6

I l

®ruppe flat|et

(p^rer: ^pttn. b. ß. ©anber§ (3. bat)r.S. 2) mit

®t. II./31.gu6a. 14)

3 lbaX)v.

2./37 6./10 7./10 563 ß,2 3/1.3

f i 1 I ! 1
gelblufti(f).5l6t. 28, SBatton 12

SRegiment Mojenbetger (Dberft SRoienberger, ®t./bai)t. DfJ.gufea.SR. 3)

®tuppe ^in^c

(^ptm. ^in^e, ©t. II./gufea.SR. 10)

5./10 322 365 2./12

1

bon

549

1 fUr

ftelluug

®ruppe ©c^opp
gü^rer: (§ptm. 2)annemann (BQt)r. gu^a.SStL 216"

mit St. in./iR.gufea. 18)

2./bai)r.

104 3./17 4./17 586 2.2 190
Don
549

A K ^ R ^ RA

fielluns

gelblu[tid).«[bt. 28, Satten 11

SRegiment ©d)mibt (Obeiftlt. ©cf)mibt, @t./bal)r. gufea.D}. 2)

©rup^se ®runert

(Wai. ©runert, ©t./Ma.SStl. 50)

3./18 4.A8 2./50 1./50

A A A A

®ruppe Senfeen

(^ptm. Senden, ©t. n./SR.gufeo.?)

654
A
()

653 601
A
o

®ruppe 9Jlon|c^om

(§ptm. SRitter unb Ebler

ö. SDJonfdjaio, ©t. Ill./gufea. 7)

8./7 7./7

3ur SSerfg. b. ®en b. guSa.: Strtl.TOcfett. 9Jr. 27.

giugseuge b. bol^r. gelbfl.?lbt. YHB. 2. Sug/Äorpä^getnUj.Srbt. 15.

Strtl.gliegerjug b. 8lrtl.SI.9lbt. 207.

Ser 30. g.®.: 5./3?.5u6a. 13 mit ®e|d)üSen ber S3ttr._568Woj
3ugctetlt:

SBttr. 549 mit ©dc^ügen ber 58ttr. 224

bei 39. 3.®.: S8ttr. IM 10 () unb 2./®. 10 jO|

3n TÜdmSrttgen ©teüungtn: 2x4®cfcf|ü6ej
|| j

bet Sttr. 549,

4 ®ei(^ü|e
( T )

ber ö./SR.gufea. 13.



^"LV 3a 3.®.: 5./5R.5u6q. 13 mit ©ejcfiüOcn betfflttr 568|((|))

58ttr. 549 mit ßScIc^üßen bet S8ttv. 224 /\ 1 /

ber 39. g.®.: »ttt. l./(S. 10 (o «"& 2./®. 10

3n tüdwartlgen ®teüung,n: 2x4 ®<:\i,^i (
||

1 bet SSttr. 549,

4 Q5eld)ü6e
( T )

tier 5./iR.5u6a. 13.

cte ^rtUIerie bti XV. 'SUmec^tpi (15 .9. 16.)

®en. b. gufea. 8: ©emnoj.ipo^l

egimtnt ff eller (ObeifUt. flcllcr, ©t./2. gufea. K. 10)

©ruppe ®Qnnemann

(§ptm. ©atmcmann, ©t. IV./gu6a. 12)

V,l./iR.9 '/»6./10 7./10»:) V.1-/2-14 3./6ai)t.S.2 5./Di. 13**) 224ßO

1 i 1 t
C)

2

giment TOattini (TOajot äJiartini, gufia. D!. ©t. 224)

fötuppe XlUing

($)))tin. Sifling, 2./2. gufea. 2)

2./6ot)r.S.2 3./17 6./31.7. Boi^r. 786

iißa. 10)

4./17 364

A A
4 4

äiment ^aole (TOajot .^Qafc, ©t./6aQr. 9J. S-ufea. !R. 3)

©ruppe J?Iein|cf)mibt

(aSajor ffileinjd)mibt, St. I./M. gufio. 9)

V, l./iR.9 2./SR.9 5./9J.7

.StI. 50)

2./50

i

:^), 2 gluBjeuge b. Slttl.Sl Wbt. 207 («IJteutin), >/, 5eIbIu[tf(^.Sait. 11 mit 1 SSodon.

S)er 30. g. S). äugcteilt: Sttt. 586 (®)

^ fat tüätDörtigen SteKungen. 4

IL ®Ueberttttd bev f<^toeven 3lri{IIeir{e'®rtt|)t>e ^ottfi*) (19.4.16).

(Dbetfta. »anfl, ©t./gj.gufea.iR. 10 — ®ef.@t.: ^5^e 310 notböfU. DrneS.)

Regiment SSet^ (©t./SuSa.SR.ö) — ®ef.©t.;

I./SR.&u6o.9 I./5u6a.l2

TOajot Sleinf(^mlbt TOajor ©ottfdjall

4. 3. 2. 1.

433 4./9}.8 5./01.7 2./Sfl.9 1./5R.9

/O, A

ö^e 267 Bet ©temiag

l|l

Dat)r.ä!9r.l8

l|l

sB.sTis

M5 t2 yl ßS**)

2 110
<l5Qi£=J?p.I./9M5 <15atf^5Tp.I./SR.9

Oiegiment Ducktet (©t./Oi.g-ufea.Di.e) — ©ef.St.: ^ö6e 267 bei QJcemiai).

in./9l.3u6a. 20 IV./5u6a.l II./9i.gu6a.8 II./5iiBa.20

TOajot Se^iuS SKajor q. 3). iDJüIIer Wajot ©einer TOnior Söenficg

8. 6. 6. 8. 7. 6.

I1./3J.13") 191***) 6./iR.20 5./K.23 ll./l ll./l at. 8

A A A A

3f.20 ß3 ßl**) 2. P,ug

4 4 4 1
6Q«rS?t.l8

') i8gl. Jejt ©. 75, gufenote ....

**) SBatterien j. 3. o^ne ©eic^ü^e. ***) S8om 27. 5. 16 ab ftott bleftr 2./3fl. 16
(I)



(bei 3f}egt. Kicktet) (Bei SRegt. gri^e)

4 4

(fiel 9Jtgt. ffiemmer)

li, Sc^tocrc 2lt<l«cric bc« XVIH. gicfcrbc.-Äor|)« (14.9. 16).

®en. b. Sufea. 5: Dberft Keumann.

I./Su6a. 112

1. 2. 3. 4.

iRegtmeiitgri^e (®t./S. &u6a.3l. 8.)

n./6Qt)r. fjufea. 1

2./17 8. 7. 6.

1

I./&u6a. 4

2./2.14 4. 2. 1.

(S r u p p e 83 a 11 f c (St. IM. giißa. IC)

©tl)iBctfleä Steilfeuer

1

13./JH. 7 4./9?. 8

i I

St. II./3{. öufea. 7

653 652 290

() O

a 11
fl

e t e 1 1 1: '/2 Selbluflic().9tbt. 4, »ttl.Sl.Slbt. 207.

1 m. ^aiierieseid^en*

Jtlbfanone Selchte Selbfiaubi^e QcmffQnone lOcmÄanone 10 cm iJ. 04 10 cm iJ. 14 9Juff.lOcmS. lOcmS. (SKotorl
7,7 cm 10,5 cm _

I

i t I I 1 1
:12cmfioiione IScrnffonoue 15 cm SRinglonone SangelScmÄon. ®(^tBere5elb^oubi5e(15cin)©^n)eregeIb^ou6i^e02

I I T T ''
$

®d)iuete 3eIbl)Qubite 13, 15 cm 21 cm TOörfet SDJötiet (21 cm) Sc^tDtret ÄüftenmSrfer 30,5 cm (ß)

Sutj«SKQrinrtQnone42cm(T) turje TOürinelanont 14, 42 cm (M) ff.SS.®ef4ü6 38 cm g«lb»SuftWffer=8l6t. Peger=lbl

^^

1 k. @(i^toe«e ^rtUleHe bH XV. Sttmee«jt>t^ (

(gen. b. gufea. 8: ©enaioj. ^o^l

aieglment ÄelUt (Obecftit. teuer, ®t./2. gußo. K. 10)

®rut))3c ©anber

(§^tm. Sanbet, 3./bat)t. S. 2)

293 288 '/jl-/S-14 Vs 6/10

B
f 1

®ruppe 3)Qnn

(§ptm. SannemanH, St

'/,1./31.9 V.6-/10 7./10*) V,l./2.14

XX /ix

3!eglment fflJattini (Süajor 5DJartint, gujia. <R. St 22<

®rm))3e $in&e

(§<)tm. |)in5e, St.n./giiün. 10)

5./10 654 322 4./17 364

() "1 1

©r

i^ptm.:

2./6at)r. 2.2 3

Jx

il

DJegiment §aafe (TOcjot ^aafe, St./baQr. S. guBa. 5t i

ffirup^je Pieper

(^ptnt. <J5icper, ©t./Sufea.SBtl. 50)

6a^t.786 719 1./50 2./50

A R.
=

f f f

®rup:

(3KQJ0I fileinii

V, 1./91.9

3ugetetlt: gfelbfUSlbt 71 (Seiet)), 2 glugäeuge b. Slttl.g-I.Stbt. 207 OSteuttnl, V, &«ßil

3)er 30. 3. 5). jugeteUt: SBttr. 586 ( ®
j

*) j. 8t In iRu^. **) 3 ®e{(J^ In rüctoäitigen SteDimflen. 4



^rieö^Ö^^^^^^ttttÖ^w*

la. V.SlcfcröcÄort)« am 16.3.1916.

iTommanb. Oenerat: ®en. b. 3nf. o. «ünbeU. - G^efM ®en.6t.: ?£)Ja,or Äaffe.

^br. b. 'Pi.: Öberff o. Äctb (9?e9t«.6f. 'pi. 20)

etobgoffä. b. 5uta.: Oberffit. 'Sanft (ßt. 9?ef.5uta. 10).

9. Wcf.Sit).

Ken et Offj.: ©Vfn- SWlting

IS. 9iei.3iif.Srtg.: (Senmoj. (Sla^n

Sf.g.ai. 6: Dbevitit. D. ®er3bottr

3i.3.3i. 19: Dbetftlt. Smalictn

3!.3.9!. 98: aKaiot ffilocbe

Sf.gng. 5: $ptm. B. SBmnbt

3i.X>rcici 3i'. 3 — 3 dilbxi.

I./SK.3-Q.9i.9*): SRajor D. Sfoon

8. St.fi.3ug 35, 406

•) (Sf.SI. u. Il./m.So.O). 9 Sei XV. M.S.)

et. ll./^i. 30: «Major Ciiigct

4., 5., 6.;$!. 30, 1. SR.r^i. 5

5K.TO.S. 209, I. Sc^.gg. 24

i.San.S. 19, SR.S)i».ar.Ir. 9

3 u g e t e i 1 1 : I./ga. 225

ei.ffi.S 62

3./Slrm.<8lI.8, 2. ?trm 93l(. 32

10. 9lef.©lt).

S'br.: ®en. b. 3nf. n. Soörfelbt

©en.St.Oif.i : $ptm. graiif

77. Snf.SBrig. ©enmaj.D. Sletnig

güj.Sf. 0. gteinmej (9cr. 37):

06er(tlt. (SSrofemann

3.3i. 155: Oberftlt. ^reuSfer

3!.3.3i. 37 (mit m./3t. 51): 'Blapx

B. Jtucä[oiB?ti

3!.U1.3(. 6 — 3 gsibrä.

3i.g-o.m. 10: Oberftit. Sajintlct

S t. II /¥ i. 18 : Jifitin. SBintelinonn

3., 4., 6., 2. m.lfl 18

5ffi,38 a 210, 1. ©(^.8g. 39

3i.ean ff. 5, Si.SJiB.Sr.Sr. 10

ßugcteilt; 16. u. Si.ff. in./® !)5i.

(Jylammenroerfer)

fi s 285, 5 /Sbfi.ipi. vn. a.s.

(S.San ff. 1

ei. u. 3..'2rrm.a3tl. 32, 1. u. 3./

«rm.Stl. 71

121. 3ttf.®tt>.

ffbr.: ®cnlt. äSogncr

eScn.St.Dffj. 4iptm. Bellen

241.3nf.S8rig. ©eiimaj. B. Eber=

^Qtbt

3.3i. 60; «Dlajßr B. SBogenäli

SR.3.9!. 7; Dberft B. Stoctljaufen

3^.3.3?. 56: Dberftit. B. SSeftrea

Säg. j ^i. 12 - 2 &5tbvä.

go.ai. 241: äJinjot Srijci) (20.3.

itf)iB. BeriB.), SDiajor Siitgen

S.Sl.ff.3ug 115

ißi.ff. 241, 260

SK.SB.ff. 121, gelbj(^.3ug 241

ff.San. 121

3ugeteilt: St. II./$i,20: |)ptm.

i*inboiD

3., 1. m.lfl 20

Sit^tiign.Ir. 311

ftoloimen unb Srainä

Ib. V. 9lcjetbc.Äort)ä am 20. 4. 1916

Äommanb. ©enetal, C^cf b. ®en.6f., 5?br. b. ^i.

rcie am 16. 3. 16

50. 3nf.®lt>.

ffbr.: (Senmaj. B. CSiigelbredjtei

©en.St.Offj,: «iQJor 5lbBlpf|

100. Snf.Sörig. — ©enmoj.

&üf.3l. 39: Oberftit. B. (Dottberg

3.91. 53: TOnjor B. Iroilo

3.9i. 158: SJJnjor ffü^l

3Jabf.ff. 50

l./Ul. 16

50. ga.Sörig. — Cbeijt B. gtie-

beburg

ga.Si. 99: TOniot B. SScIJicn

f>a 3?. 100: aKajor ®rafel)off

Sufici.Stl. 50

ffbr. b. $1.: $ptm. SBiiitelmaiin

<ßt.!8tl. SBintelmaitn (St. n./ipi.l8)

4., 6., 2. 3f./<pt. 18, Spi.ff. 100

$i.58tl. SinbotB (St. n.,!13i.20)

2., 3., 1. 3!./ißl. 20, iflff. 99,

3l'^i. 18

9H.28.ff. 50

gelbidj.gg. 99, SiiB Sr.Ir. 50

gemlpr.üiDppelj. 50, gelbfign.Ir.

109, 110

1. Snf.Siö.

ffbc: escnlt. B. eoiita

©en.St.Offv: Wcijor aijiider

1. Snf.Brig. — ©emnai.B.SBebcl

(Sren.3?. 1: ffliajor Snnge

3.9i. 41: Dberft IcanSfelbt

2. 3nf.a3rig. — ®cniTmj.<13af(I)en

©ren.SJ. 3.: Dberft grcjborff

3.3?. 43: äRajor Somborf

3.,U1. 8

1. Sa.SBrig. — Obcrft iieümig

ga.3?. 16: SHajor B. 3)eiui$

5a.3?. 52: Oberftit. gorberg

ffbr. b. ifji.: §ptm. Sndiner

$t.5Stl. »omte (2. 3t.;^'i. 27):

<pt.ff. 271, 285, 2. 3!./*pi. 27

l^i.m. |)oaa| (3./<ßi. 1):

spi.ff. 282, 3./<pt. 1, 2. 3}./<pi. 16

ÜK.SS ff. 1

gelbfc^.gg. 288, SiB.SSr.Ir. 1

Ic. XV. 2lrmce.R«>r|)«, Cnbe '^ai 1916

5?ommanb. ©eneral: ®en. b. 3nf. ». '3)eim(ing,

et)cf beS ©en.St.: Obcrfttt. ». ^ommer^efc^e,

Äbr. b. "pi. Oberff ®unbelac^ (Stbr. '^i.'^R. 18)

39. 3nf.®lt>. 30. 3nf.®lö.

ffbr.: (iJenIt. B. SBertrob

«en.St.Off.v: iJP'm- D- StilictfuS

61. 3nf.Srig. — Oberft (Scfcrmann

3.9}. 126: Dberft ©lud

3.9f. 132: Dberftit. gr^r. ®r8te

3.3i. 172: Dberft B. iRot^

ffbr. : ©enlt. D. (iio)'.tatb

QJen.St.Cfiä.: ^Tcajor B. (iökm's.

60.3nf.4irig. - Cberfl 5r^r. Cuabts

Si)trQbt=5>ü(J)letibtU({ (bis 31.5.;

(Senmaj. fiunbt

3.Sf. 105: Oberftit. B. ©(Smalj

3.3f}. 99: «major Sct^cfe

3.St. 143: Oberft 5r^. B. Sotaiig

9i.6"f.SR- 8 — 3 (S.mxi.

gernfpr.Soppclj. 1,

305, 306

gelbfigii.Sr.

Scin.ff. 1 Va

ffolonnen unb SrainS

39. ga.Srig.: Oberft ®rof B.3iitt.

berg

ga.Si. 66: Dberftit. StreuBer

5a.31. 80: Dberftit. b. SeiBineli

ffbr. b.$i.: §ptm.S(^icteUI./p.l8)

2./I, <pi.l5, 3./I. ifJi.lS

1.3i./*i.l8, 2./<(5i.l8

TO.SS.ffi. 39, 3)iB.a3r.Ir. 39

Scfi.3g. 15

30. ga.Srig.: Oberft gledimer

go.SJ. 51: Oberftit. B. ®rieä^eint

ga.gj. 84: Oberft Sleüom

ffbr. b. $1.: ^ptm. SBanenfietn

a-m 15)

6./I $i. 15, 5./<I3t. 18

<m.S5.ff. 30, SiB.Sr.2r. 30

S(*.3g.289

®cm.ff. 3 XV.

?Iuf)crbcm unterflanb (Snbe SKat bem XV. 3l.ff. notti bic 50. Siif.SiB.

ffolonnen unb Xramä

®cm V. cRcfcfbcÄotJ)« jugciclltc 2lr«tce<ru|»^cn (totanb »

(nacfi einer SInlage jum ff.S.S. bc8 V.3i.fl.).

.4.1916)

8 5KQr.TOafcfl.®ef(^.

©(i)üfengraben=ffQn.?Ibt.

SQBon»Slbro.3g. 406

Soaon=Stbro.®efcf). 41K

baljr. ©eb.ffan.Sttt. 10

®Qrbe=®nn.ff. 1

a.San.ff.l3

a.SQn.ff. 21.

B. ffugortiHetie.

au6a.3!gt8.@täbe: aiguSa. 10, 3!.5uBa. 1, gufia.5,

m.gufea. 6, S.'üum. 8, 2. bal)r. giifea., Il./SJ.g-ufea. 7

9 cm.Sttr- 433

10 cm=Sttrn.: 4./95.5u6q.8, 5./af!.5u6a.7,in./iR.Sufea.20

mit 5. u. 6. Sttr., i./m.gufea. 18, 3./3l.Su6a. 18, 1./9!.

5iifia.l6

12cm=Sttr.:ll./3J.gu6a.i3

13 cm=Sttr.: 191, 4./3). S-iijia. 3

15 cm=ffa.Sttni.: 13./3i.3u6a.7, 323, 1./3! guJa.lO (M)

|.g.§.Sttm.: 601, 653, 654 (of)ne 3}oE)rriirflnuf)

n./3u6o. 20 mit 1., 2., 3. Sttr.

n./m.Suf!a. 8 mit 5., 6., 8. Sttr.

H./batjt. gufea.l mit 6., 7., 8. Sttt.

I./5u6a.ll mit 1., 3., 4. Sttr.

8./3l.Su6a.2, 7./3!.5uiJa.2

SJJörfer^Sttm.: I./5uBa.l2 mit 1., 2., 3., 4. Sttr.

(21cm) I./3i.5ufea.9mitl.u.2.Sltr.

IV./guia. 1 mit 11. u. 12. Sttr.

ffurje ÜRar.ffian.Sttm.: y 1, y 2, M 5

(42 cm)

fcfim. ffüflcn=<D!rf.Sttm.: p 1, ß 3, ß 8

(30,5 cm)

Seip.Mbt. 13, 3. 8ug — ba^t. Sefp.Stbt. 18, 1. u. 2. 3n(

<IJarI>ffiomt.m.: ni./gufeo. 2, 2. Bon IL/Sußo. 17, 2.

I./gufia. 17, 2. »on Q./SR.gufia. 2, I.ySR.guBi

I./Si.giifea. 15

OTdftfemroljrc 14, 126.

C. ')>ioniere.

n./<).'i.20mit2., 3., 1.3i.

n./';'i. 30 mit 4., 5., 6. (bei ©ruppc Oft)

II /^i. 18 mit 'i. 6., 2. SR.

3./$l. 18, Ipuff. 282, ¥i.ff. 285, 2. 3).,in. 16. 2. W./^i

16/III.®(irbe=!Iäl.SatI.

<).!ionier4'ar«ompn.:Sbft.it!i.<Pa.ff.23,5.Sbft.iVfi.Tn.S

JR.SS.Sotl.IV.
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916

br. b. 'pi.

Ic. XV. SltmccÄor^ö, ©nbe "^ai 1916

i?omman&. ©cnerar: ®en. b. 3nf. o. ©eimling,

e()cf bc« ©cn.St: Oberfftt. ». 'kommet -efct)c,

itbr. b. IM. Oberff ©unbelad) (Äbt. 'pi.9v. 18)

'nmQi.o.SBcticl

Sänge

lanäfclbt

mmQJ.i|Sa|cf)£n

3t(»borff

omborf

n:(t ^elltiüg

). iBeioif

. gorbetg

Sactinct

l./$i. 27):

Pi./ißi. 27

li. 1):

2. iR./!pi. 16

.iBt.St. 1

Selbfigii.Zr.

39. 3nf.3)ib.

Jföt.: (SonIL b. Söerttab

ßSen.gt.Cffii.: ^fhn. D. Stfiidfuä

61. 3nf.53rig. — Dbetft (Jdctmann

g.iH. 126: Cberft ©liirf

3.3!. 132: Dberfllt. at^i. C

g.iR. 172: 06ei(t ». iRat^

30. 3nf.3)i»».

Sbr.: ©Eiilt. 0. ©onlarb

©en.Sl.Offj.: SRajor B. ©öicnis

60.3iif.'3rig. - Dbcrft grtjr. Gimbl=

Si)frabt=$ücfttcnbruct (bi-S 3 1 . 5.),

©enmaj. Sunbt

3.S. 105: Obetftit. D. ecbmnlj

3.3i. 99: Wa\ox SBelficte

g.SR. 143: Oberft gt^r. ». Salmig

3!.£)iif.9!. 8 — 3 eäfbrä

39. Sa.ötig.: Dbetft ®raf d.9iitt

berg

5q,3!. 66: Cbetjllt. Streuber

3a, 3i. 80: Oberftlt. ». flewinäti

ftbt. b. $1.: 5^1111. ©(iitfeUI./5Pl.l8)

2./I.<)iU5, 3./I.?Ji.l5

1.3i./<lii.l8, 2./<)5i.l8

TO.38.ff. 39, ffiiD.S8i.5ri. 39

Sd).3g. 15

30. ga. St ig.: Oberft Jleditner

5 a. SR. 51: OberftH. ü. ©tieä^eim

gQ.3J. 84: Oberft Sleibom

Sbt. b. $i.: $ptra. Säarleiiftein

a-m- 15)

6./l<)5i.l5, 5./<pi.l8

9R.SB.S. 30, ICiD.SBt.St. 30

Si^.ßg. 289

?Iu|icrbfm unterfianb giibe Siol bcm XV. ?l.ft. noct) bie 50. 3iif.3:iD.

flolonnen unb Xram^

Id. XVIII. 9?cfcröc.Ä«>r)jg am 1.8. 1916

Äommanb. ©encral: ®en. b. 3nf. ». Steubcn

e^ef bei ®eii.6t.: Öberfflt. o. Si^emi^

21. C«ef.®lö.

fi bt.: ©cnmaj. Sriefe

QScn.gt.Cffj.: 3Kajor3immetmonn

4 1 .3! e
f.3 n f.a3 r I g. ©eiimaj. SBoibe

9J.3 9{. 80: Oberft eggetäj

3?.3.9!. 87: Oberft SBetlng

42.3i et.3 nf.SrI g. fflcnmaj. ®röfet

3?.3.3). 81: TOajot B. 2)iarcarb

3i.3.iR. 88: Obetftit. ©tolf

4./3!.S)tan.4

3i.ga.3i. 21; Oberftlt. ffiüQet

® t a b II /*p. 1 1 : §plm. 3iu|)ptcd)t

4./5|Ji.ll, 5./<;!i.ll

1. S.<t5i.ff./XVIlI. 9I.S.

<ffi.33.ff. 221, 3}.3)iB. St.Xr. 21

Sl.Scf).3g. 18

Scnifpt. Sfoppelj. 21, £iil)tfign.Ir.

131, 132

©atbe--erf.®lt>.

Sbr.; (Seiili. j. ®. B. Sariirf)

©en.St.Offj.: C**"'- £tI)S"bciii}

>arbe = gij.3nf.Sri3. — Oberft

5)eliu§

. ©.3.3!.: Obetftit. b.!ßommct.ef(f)(

.®.3.3!.:CbcrftB. b. Iffiülbe

5. etf.3nf.lUig. ©enlt.j.S'.RiiIbi

3.3'.357: Obetftit. grfir. ö. gelicrr--

3.9!. 358: Obetfllt. ^offmann

an.QJ.Sf.Ir. 153

5./2. ®.U1.

7. ®.5a.9i.:3)!aiorD.4)erf|

Stab II./<15i. 20: ^iptm. fiiirbo»

®.<Pi.fl. 301, *}ii.ffi. 302

7. @M.S., 5)i,3B.ff. 103

SiB.SBr.Sr. 301, Sc^.39. 292

gelbfign.Xt. 169, 170

iloiinen unb Irainä

Ic. XVIII. gjcfctbc-Äot^)« am 1.9. 1916

J?ommanb. ©enerat: \ . , „ ,.,.

(i(;ef b. ©cn.St.: i

33. 9{ci.©ib.

jTbr.: ®enlt. SBoufd)

©en.St.Offj.: §ptm. Ernft

66. 91 e
f. 3 n

f
. 33 r i g. - ®ennia j . Sco

9!.3.9i. 67: ÜKajotS-anä

9f.3.31. 130: 5B!Qiot Eonet

3.9i. 364: ÜHajot ffetct^off

aH.®.S(.a;t. 154

)./Ul. 16.

9!.ga.3!.33: iBiajor B. b. Sobe

ffbt. b. ^l: Sftajor SBeber

(®t lII./<Bi. 16)

l.erf<I5i.ff.20, l.fi.!lSi.ffi.IT.ai

9M.38.Sf. 233

mm 322

gcmfpt.3)oppelä33,5elbfign.St.l57,

227

geft.Son.ff. 1, geft.äan.ff. 2, baljt. eon.ff. 14

gelblaj. 6V, gelblaj. IIV

14. bo^c. 3nf.®iö.

Sfbt. : ©ennioj. 3!auci)enberget

©en.et.Offi.: .löptm. ©per,;

8.fcnl)r.3nf.«rig ObctftB.9iccI

b. 3.3!. 4: Oberft B. fileinljcnj

b. 3.9i.8:ObcrftB. 9iüdet

b. 3.9i. 29*):«!oior3lfcf)auec

') BtItcScnb auSI. StI. (6. ül.aäti. 1). II. Stl.

iiv./b. iR.g.a!. 4) 0. m. sti. uu-lpt-
Dl.a.SR. 79)

4./bal)r. (itieü. 8

b 1) t. g. a. 3!. 23*): 9)ioior ©etnnonn
•) Sujttellt l.;aa.8l. 69

ffibt. b.Sfäi. : |)ptm. Sinboiu (II./i!i.20 ,

1. Si.r^Ji. 20, 2./<pi. 20, 3./<Pi. 20

bQl)t. 9i.^i.ffi. 11

bat)t. aJi.SS.ff. 14, S)iB.i8t.Jr. 5m B

©c().3g. pt. 101

bai)r. gernipr.!Poppel,v 14, gelb=

fign.Xr. b. 40, b. 41

Kolonnen unb jttoiu'3

itetbcKot^d iugeieUte 'iUvmcetvuppen (Staub 0.27.4. 1916)

(nad) einet «Inlnge 51™ ff.1.33. be» V.9!.fl.).

Wa. 3

5uiio.7, 323, 1./3!5u6q. 10(11)

54 (obne 3!obttü(tlauf)

Omill.,2.,3.33ttt,

1. 8 mit 5., 6., 8. 93ttr.

nSa.l mit 6., 7., 8. Sttt.

lniitl.,3.,4.Sttr.

.2, 7./3!.5uiia.2

12 mit 1., 2., 3., 4. Sättt.

.9 mit l.u.2.33itt.

1 mit U.U. 12. Sittt.

7lrT2, M5

pi, P3, ß8

aSefp.Kbt. 13, 3. 8ug — ba»t. !8efp.3lbt. 18, 1. u. 2. 3ug

ipatt'flompn.: Ill./Sufea. 2, 2. Bon Il./Sufea. 17, 2. Bon

I./3uf)a. 17, 2. Bon U./gj.S-ufea. 2, I./SI.gufea. 9,

I./9!.aufia. 15

aKaftfemtobtc 14, 126.

C. <)Monicce.

n.ft(i.20mit2.,3., 1.9!.

Il./iü. 30 mit 4., 5., 6. (bei ®tuppe Oft)

U./ipi. 18 mit 4, 6., 2. 9!.

3./<pi. 18, i^i.fi. 282, <(äi.ff. 285, 2. 9!./<Bi. 16, 2. 9!./<)!i. 27

16./in. ®atbe=!Iäi.i8atl.

(|5ionlet=$atI(ompn.: abft.ipi.<(!a.ffi.23, 5. abft.<(!.ff.VII. a.S.

5R.38.a3atl.IV.

Selbfign.Jr. 177, 311, 312, 313, 314, 321, 326

Semietfungä=91bt. 3

etapp.Sroftro.ffi. 62, 30; /, ffioB.fitaftro.ffi. 33.

E. SHeflet. unb euftfefifffefSottnotione».

SIrtl.gl.SIbt. 207, S-elb^Sl.Jtbt. 44 (gteidj.ieitig für X.91.ffl.)

Selbluftfdi.'lbt. 4, 11.

F. airmfcrung«.- unb 9Jtbelte--'Botainone,

Rriegöflcfonacncn-gotmolionen.

3./3Inn.3.1alI. 8, 2./3rrm.8atl. 69, ?rtm.S3atl. 71 (6t ,1.,3.,4.),

?ltm.33all. 32 (St., 2., 3.), Strafeenbou^ffomp. 30, 58
4./Sriegagif.8trb.93alI. 31.



KampFgelände um Fort Vaux
in der Zeif vom März bis November 1916

_ . .^ /orcfere cfeu/sc/iel/m Anfang März J3/6.

—•— • l.Juni frü/i.

——— " - " am S.Juni abds.

von Mj^fe September bis 24 Oktober.



Karte 1.
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Fori" Vaux
Orabenstreiche

C/inAen Flänkengraben

\ Fronf-graben

^^^^^^
\ Salerie t^ehlHaserne.

n n.
L^Kehlgrabensfreiche

\

\

WesH. Zwiscbenraumsfreiche. Kehlgraben.

Hiappbnjcke, I

Cluerschn/t/- durch dds Fort von /Nordost nd

SchnellFeusr - Panzprturm
Panzerheobachfvr



Skizze 1.

Fori- Vaux
Qrundr/ss

Gräbenstrsiche für rechl-£n

Flankengrabea

^urch das Fort von /\/ordost nach Südwest (a-b).

Mun. Räum^.

Häupthohlgang.



das Fort von /Hordosf nach Südivest (a-b).

Häupthoh/gang.

Maßs ih 1:750.

30 H SO SO W 90 100m

Skizze 3.

Steinbruch bei 579„Die Hölle

Erläuterung:

z:^=z unterirdischeRäume

;
m i imm // // Schleppscfiäcf)ie

w^mmm oberirdischerKampfgraben

ms " " " " zerschossen

H.E. Haupteingang (verschüttet)

K. Kasematte^:20m (PetitDepot)

Bl. steinernes Bloclihaus(oberirdisch)

zerschossen



Ctuerschni^f durch das Fort von /\/ordost ndch Sl
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